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Seit Jahren unterstützt Lotto Rhein-
land-Pfalz Projekte für Kinder und 
macht es sich zur Aufgabe schwächere 
Kinder zu schützen und zu fördern. Das 
Musikprojekt im Stadtteiltreff war und 
ist ein gutes Beispiel dafür wie hilfreich 
und nützlich die Fördergelder der 
Lotto-Stiftung sind. Aus diesem Grund 
haben sich die hauptamtlichen Mitar-
beiter des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
auch sofort bereit erklärt mit Kindern 
aus der Elsa-Brändström-Straße an der 
Startveranstaltung der diesjährigen 
Spendenaktion „Initiative Kinderglück“ 
teilzunehmen. In Begleitung von 
Stadtteiltreff-Mitarbeitern und einiger 
Eltern folgten 25 Kinder der Einladung 
in die Coface-Arena. 

In der Lotto Lounge angekommen 
wurden sie erstmal dem Mainzer 
Sänger Oliver Mager vorgestellt, um 
mit ihm ein Lied einzuüben, das er 
eigens für diese Veranstaltung mit 

„Kinderglück“ in der Coface-Arena

der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
Schirmherrin der Spendenaktion, und 
vielen Ehrengästen geschrieben und 
komponiert hat: „Ja, ja, ich bin was 
Besonderes, du bist..., wir sind.“ Das 
klappte schnell ganz gut. 

Nach der Begrüßung durch Hans-
Peter Schössler, Geschäftsführer der 
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH und 
einem für Kinder verständlichen 
ausgearbeiteten Grußwort der Minis-
terpräsidentin, in dem sie das Wohl 
der Kinder und ihre Wertschätzung 
hervorhob und allen dankte, die sich 
ehrenamtlich in Frauenhäusern und 
in der Arbeit mit Kindern engagie-
ren, war es dann so weit. Die Kinder 
betraten mit Oliver Mager die Bühne 
und präsentierten nicht nur lautstark, 
sondern auch mit vollem Körperein-
satz ihr einstudiertes Lied. Wie gut ihr 
Gesangsbeitrag ankam konnte man 

am Abend in der Fernsehsendung 
„Rheinland-Pfalz aktuell“ in voller 
Bildbreite ansehen, wo nicht nur die 
kleinen Gonsenheimer, sondern auch 
eine lachende Malu Dreyer begeistert 
sangen und im Rhythmus klatschten. 
Bevor sie die Bühne verließen kam die 
Ministerpräsidentin für ein Gruppen-
foto zu ihnen. Nach dieser gelungenen 
Aufführung fand jedes Kind auf seinem 
reservierten Platz eine gefüllte Tra-
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 Kinder aus der „Elsa“ sangen mit Oliver Mager
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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

Brotkorbausgabe
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 

 Die diesjährige Versammlung des 
Vereins „Stadtteiltreff Gonsenheim 
e.V.“ fand am 24. April in den Räu-
men des Stadtteiltreffs statt. Nach der 
Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Pfarrer Andreas Nose gedachten die 
Mitglieder der Verstorbenen, insbe-
sondere der Ehrenvorsitzenden und 
Gründerin Annabel von Johnston, 
deren Trauergemeinde eine erfreuliche 
Spende für den Stadtteil gesammelt 
hat. Andreas Nose berichtete weiter 
von den Vertragsverhandlungen mit 
der Stadt Mainz, die zur Zeit wieder 
laufen. Die GWA-Träger wollen hier 
mit der Politik ins Gespräch kommen. 
Das Thema Finanzen war auch in 
diesem Jahr Schwerpunkt der Vor-
standsarbeit. Weiterhin werden für 
Musikprojekt und Schülerhilfe Paten 
gesucht, die die Ausgaben für je ein 
Kind tragen.

Andreas Nose und die Mitarbeiter 
des Stadtteiltreffs dankten Hansjürgen 
Thiele, der neun Jahre als stellvertre-
tender Vorsitzender für den Verein 
tätig war. Viele Spendenkontakte hat 
ihm der Verein zu verdanken, unter 
anderem zur Mainzer Bankenverei-
nigung, zu einem Geldgeber für die 
Schülerhilfe, zum Lions-Club und zu 
den Rotariern.  Neben einem schönen 
Blumenstrauß und einer Einladung 
zum Essen mit Vorstand und Mitar-
beitern erhielt er von Pfarrer Hanspe-
ter Weindorf der Kath. Gemeinde St. 
Stephan ein Präsent. „Die Haushalts-
rechnung geht nicht auf“, mit diesen 
Worten eröffnete Colette Smeraldy 

Mitgliederversammlung 

das Thema Finanzen. Gemeint war 
allerdings, dass die Datei  im Computer 
nicht aufging, das technische Problem 
war aber schnell behoben. Frau Sme-
raldy legte die  Haushaltsrechnung für 
letztes Jahr vor, die zum Glück zum 
Jahresende ausgeglichen war. Die 
Kassenprüferinnen Sonja Gotthardt 
und Christiane Mertins bestätigten 
die korrekte Kassenführung. Beim 
Haushaltsplan für das Jahr 2013 zei-
gen sich allerdings noch viele Lücken 
und die erste Priorität für den neuen 
Vorstand bleibt, die Finanzierung der 
Einrichtung sicher zu stellen. Erwar-
tungsgemäß wurde Andreas Nose als 
Vorsitzender bestätigt. Neben Martin 
Kinzelbach, der für weitere 2 Jahre 
gewählt wurde, kommt als Vertreter 
der Kath. Gemeinde nun Dieter Pieroth 
in den Vorstand.

Nach einer kleinen Verschnaufpause 
gab es noch Berichte zum Kindernot-
dienst, zum 2012 erstmals stattgefunde-
nen Adventskalender, über den  Festakt 
zum 15-jährigen Jubiläum am 28.06., 
zur Elsa-Zeitung, zu den Sportange-
boten des Stadtteiltreffs und zum „run 
for children“, zu dem die Einrichtung 
wieder mit einem Läuferteam antritt. 
Geehrt für ihr nachbarschaftliches 
Wirken wurden Isolde und Rüdiger 
Wrobbel. Eine ausgezeichnete Einrich-
tung, zuletzt dokumentiert durch den 
Mainzer Ökumenepreis 2013 sowie im 
Jahr 2012 durch den 1. Preis der Dia-
konie „gegen Armut und Ausgrenzung“ 
und eine Nominierung zum Alterspreis 
der Robert-Bosch-Stiftung.
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getasche als Dankeschön vor. Darin 
fanden sie alles was man (Kind) um 
diese Jahreszeit so braucht: Buntstifte, 
Straßen-Malkreide, Taschentücher, 
Labello Lippenschutz, Textmarker, 
Brausepulver, Riesenlolly und jede 
Menge Süßigkeiten. Außerdem wurde 
für sie in einer Lounge ein reichhal-
tiges Büffet mit Kuchen, Würstchen, 
Brötchen und Getränken bereitgestellt. 
Eine weitere freudige Überraschung 
war die Überreichung eines Schecks 
über 5.000 Euro zusammen mit einem 
Blumenstrauß an Eva Krentz, Mitar-
beiterin im Stadtteiltreff Gonsenheim, 
für die weitere Arbeit mit den Kindern. 
Ich kenne jede Menge Leute die sagen, 
sie spielen kein Lotto, da es rausgewor-
fenes Geld sei, es sei denn man gehört 
zu den glücklichen Gewinnern. 40 % 
der Spieleinsätze werden für soziale 
Zwecke verwendet, also auf keinen Fall 
ist ein Spieleinsatz verlorenes Geld. 

Für die Spendenaktion 2013 hat 
sich der Ex- Sänger von „Modern 
Talking“  Thomas Anders zur Verfü-
gung gestellt, die unter dem Namen 

„Initiative Kinderglück“ insbesondere 
die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz 
unterstützen soll. Petra Wolf vom 
Frauenhaus Bad Kreuznach, eines 
der insgesamt 17 Frauenhäuser in 
Rheinland-Pfalz, berichtete über die 

Situation, die finanzielle Notlage und 
die schlimme psychische Notlage der 
Kinder in diesen Häusern. Sie wünscht 
sich nicht nur die Instandhaltung der 
Notunterkünfte, sondern fände auch 
kulturelle Erlebnisse schön für die Kin-
der wie zum Beispiel einen gemeinsa-
men Ausflug, betonte sie im Interview. 
Clemens Buch, der die Moderation der 
Veranstaltung inne hatte, unterhielt 
sich in Kurzinterviews mit potentiellen 
Förderern der Sammelaktion. Zu die-
sen gehören Harald Strutz, Präsident 
des FSV Mainz 05, und Ralf Marling, 
Kapitän der Mainzer Hofsänger. Die 

Fortsetzung Seite 1 

querschnittsgelähmte Dressurreiterin 
Hannelore Brenner, die bei den Para-
lympics 2012 ihre zweite Goldmedaille 
im Dressurwettbewerb gewann, fand 
bei der Vorstellung ihres Projekts viel 
Sympathie. Arbeiten mit Kindern, die 
auf dem Rücken der Pferde verlorenge-
gangenes Vertrauen wieder aufbauen, 
darauf freut sich die 50-Jährige trotz 
ihrer schweren Behinderung. Initiative 

„Kleine Glückritter“ nennt sie ihr Vor-
haben, in dem es um lebensbedrohlich 
erkrankte Kinder geht. Der Kinder-
liedermacher Oliver Mager beendete 
die Veranstaltung mit dem ebenfalls 
für diesen Zweck komponierten Lied 

„Kinderglück“. (HAR)  
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Allmählich tut der Rücken weh. Egal, 
da muss man durch. Warum ist kein 
Pfand auf diese Miniflaschen? Die 
bilden einen großen Teil des Mülls und 
erfordern ständig gebückte Haltung 
beim Einsammeln. Korn, Doppel und 
Verschnitt; Opas Hausapotheke, also 
Kräuterschnäpse aller Art und Wodka-
mix mit fruchtigen Namen; ein breites 
Sortiment leerer kleiner Fläschchen 
wandert in den blauen Sack. Da steht 
etwas von Feigling auf manchen dieser 

Kleiner Sammler, großer Feigling 
Flaschen. Scheinen wohl auch Feiglin-
ge zu sein, die ihr Stöffchen nicht zu 
Hause trinken oder sich nicht trauen, 
das Leergut im Mülleimer zu entsor-
gen. Ein Wagen fährt vorbei. „Hallo, 
scheint sich zu lohnen heute“, tönt eine 
freundliche Stimme aus dem geöffne-
ten Fenster, und eine Zigarettenkippe 
fliegt in hohem Bogen heraus.

Der Dreck-Weg-Tag, Frühjahrsputz 
im Freien, treibt viele engagierte Men-
schen durch Straßen und Gebüsch. 

Selbst der Stadtrat ist mit mindestens 
einem Mitglied aktiv vertreten. Für 
Martin Kinzelbach ist es schon gute 
Tradition, mit seiner Truppe durchs 
Gonsenheimer Gestrüpp zu streifen, 
wenn es gilt, die Umwelt von unacht-
sam oder mutwillig weggeworfenem 
Müll zu befreien; auch die Ecken und 
Winkel zu säubern, die nicht der städti-
schen Reinigungspflicht obliegen. Die 
Grenzen sind aber fließend.

Und weil Arbeit nun mal auch hung-
rig macht, geht es anschließend zurück 
zum Sammelpunkt. In Gonsenheim ist 
das der Stadtteiltreff. Dort hat die Stadt 
für Verpflegung gesorgt. Ein bekann-
tes Catering-Unternehmen hat ein 
leckeres Süppchen gekocht und hält 
Würstchen warm; auch für Getränke 
ist gesorgt. Da kann man es sich in 
gemütlicher Runde schmecken lassen 
und noch ein wenig miteinander plau-
dern. Schön wäre es, wenn man dann 
auf dem Heimweg mit einem Blick auf 
den Straßenrand nicht gleich denken 
müsste: „Es wird mal wieder Zeit für 
einen Dreck-Weg-Tag“. (RW)

Gestern habe ich noch mit meiner 
Freundin telefoniert. Heute rufe ich 
sie an, um mich über den gestrigen 
Konzertbesuch zu erkundigen, da 
höre ich nach dem Freizeichen „Kein 
Anschluss unter dieser Nummer!“ Sie 
hatte bestimmt nicht vor, ihr Telefon 
abzumelden oder den Anbieter zu 
wechseln. Es gibt nur eine Erklärung: 
Mein Telefon spielt wieder verrückt.

Also muss ich mich in nächster Zeit 
nach einem neuen umsehen und das 
alte entsorgen. Ich hätte das ja schon 
längst gemacht, wenn da nicht noch 
mein Bügeleisen wäre, aus dem kein 
Wasserdampf mehr entweichen will 
und die Küchenwaage, die ein Schäl-
chen Mehl einmal mit 100 Gramm 
und im nächsten Augenblick mit 250 
Gramm angibt. Dazu kommt mein ver-

Erster Öffungstag des Repair Café  
rückter Staubsauger, der bei höchster 
Stufe nur seine Lautstärke, aber nicht 
seine Saugkraft erhöht.

Ich denke nach: Was habe ich in 
den letzten 2 Jahren alles wegge-
schmissen, weil unmittelbar nach 
Ablauf der Garantiezeit die Geräte 
ihren Geist aufgaben oder zumindest 
nicht mehr so funktionierten wie sie 
sollten? Um dieser „Wegwerfmenta-
lität“ ein wenig Einhalt zu gebieten 
hat sich Gisela Apitzsch, Leiterin der 
Fachstelle „Gesellschaftliche Verant-
wortung“ des Evangelischen Dekanats 
etwas einfallen lassen. Nach dem 
niederländischen Modell richtete sie 
im Haus der evangelischen Kirche in 
der Kaiserstraße 37 / Ecke Hinden-
burgplatz das Repair Café ein, das 
Teil des Projekts „Mainz im Wandel“ 

ist. Der erste Öffnungstag war am 12. 
April. Neben dem 76-jährigen Fern-
sehtechnikermeister Wolfgang Bieger 
hat sie bereits 20 Leute gefunden die 
ihr Projekt unterstützen. Ob Student 
oder Rentner, jeder kann seine de-
fekten Geräte bringen und kostenlos 
reparieren lassen. Die nächsten Ter-
mine sind am 14. Juni und 16. August, 
jeweils ab 17.00 Uhr. Natürlich freut 
man sich dort über jeden weiteren 
Interessenten und auch über Spenden 
und Werkzeug. 

In  Kooperation dazu findet vom 26. 
April bis 25. Mai die Plakatausstellung 
„Mut zur Wut – Plakate, die den Mund 
aufmachen“ statt, in der Walpoden-
akademie, Neubrunnenstraße 8. Dazu 
gibt es Vorträge und verschiedene 
Veranstaltungen. (HAR) 
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Der Barocksaal des Gonsenheimer 
Rathauses war bis auf den letzten 
Platz besetzt als am 14. April das Früh-
lingskonzert des MGV Heiterkeit 1884 
e.V. Mainz-Gonsenheim stattfand. 
Eröffnet wurde es durch ein Klavier-
stück von Frederic Chopin, gespielt 
von Josef Herzog, der extra aus Ra-
benstein bei Zwiesel im Bayerischen 
Wald angereist war. Die erste Vorsit-
zende Centa Asmus sprach ein paar 
Begrüßungsworte ehe sie das Wort 
an Janine Kleinhenz weitergab, die 
durch das Programm führte. Die mu-
sikalische Gesamtleitung hatte Nor-
bert Emig. Der Chor begann mit den 
Liedern „Als Freunde kommen wir“ 

Frühlingskonzert des MGV Heiterkeit
und „Wohlauf in Gottes schöne Welt“. 
Als Gastchor agierte der Frauenchor 
Chorissima aus Gau-Algesheim, der 
u.a. das Lied „Man müsste nochmal 
20 sein“ darbrachte. 

Im zweiten Teil des Konzerts wur-
de von Josef Herzog u.a. auch das 
Klavierstück „Der Entertainer“ ge-
konnt dargeboten, ehe der  MGV 
Heiterkeit mehrere Lieder, u.a. „Die 
Forelle“ von Franz Schubert in drei 
Variationen und „Der Hahn“ von 
Onkel Giacometo mit einem „alten 
Hahn“ in der Person von Tenor Otto 
Kropp und einem sehr „jungen Hahn“ 
namens Laura. Besonders gut kamen 
die Liebeslieder „Aber Dich gibt’s nur 

einmal für mich“ sowie „Rot sind die 
Rosen“ an, bei denen das Publikum 
im Rhythmus mitging und der eine 
oder andere Gast sogar mitsang. Zum 
Schluss gab es von beiden Chören das 
Lied „Amazing Grace“, in englischer 
Fassung vorgetragen von Chorissi-
ma und in deutscher Fassung (Ein 
schöner Tag) von der Heiterkeit bzw. 
zusammen mit Chorissima. 

Das russische Volkslied „Sascha“ 
als Zugabe beendete ein sehr schönes 
Frühlingskonzert.

 Ein besonderer Dank gilt dem Gast-
chor Chorissima aus Gau-Algesheim 
und vor allem auch dem  Klaviervirtu-
osen aus dem bayerischen Wald. (VH)

Der Höhepunkt unseres dreitägigen 
Hamburg-Aufenthalts im April war 
zweifelsohne der Besuch des Musicals 

„König der Löwen“. Eine Fähre brachte 
uns vom Landungsbrückenufer über 
die Elbe zum gegenüberliegenden 
Musical-Theater, das speziell für das 
Musical „König der  Löwen“ gebaut 
wurde. Seit mehreren Jahren wird die-
ses Musical täglich aufgeführt und ist 
stets ausverkauft. Weshalb, das sollten 
wir an diesem Abend noch erleben.

 Meine liebe Frau hat mir, kurz 
bevor wir das Theater betraten, die 
Eintrittskarten überreicht und zu 
meiner großen Überraschung war zu 
lesen: Reihe 1 – Platz 8 und 9. D.h. wir 
saßen unmittelbar vor der Bühne und 
konnten sogar in den Orchestergraben 
blicken. Gegen 18:35 Uhr öffnete sich 
der Vorhang und das Spektakel begann 
sehr eindrucksvoll mit einer Gesangs-
einlage. In der Eingangssequenz wird 
gezeigt, wie alle Tiere des „Geweihten 
Landes“ zum Königsfelsen pilgern, um 
Simba, den neugeborenen Sohn des 
Königs der Löwen Mufasa zu sehen. 
Das Löwenbaby  wird gesalbt und 
dem Volk präsentiert. Wunderschöne 
Melodien mit afrikanischen Klängen 

Besuch des Musicals  „König der Löwen“

und überaus beeindruckende Kostüme 
begleiten dieses Musical. U.a. sind die 
Lieder von Elton John. Das Orchester 
bestand aus zwei Keyboards, einem 
Marimbaphon, mehreren Bläsern 
und Geigern und einem Gitarristen. 
An den Seiten der Bühne befanden 
sich noch Bongo- und Kongaspieler. 
Das Orchester stand unter der Lei-
tung des Dirigenten Bradley Nyström 
und beeindruckte mit sehr gefühlvoll 
dargebrachten Melodien, die sich mit 
kräftig intonierten Musikstücken ab-
wechselten. Die Geschichte ist schnell 
erzählt. Der kleine Simba soll einmal 
der Nachfolger seines Vaters Mufasa 
werden und das Königreich in seinem 
Sinne weiter führen. Doch der jüngere 
Bruder von Mufasa, Scar, verhindert 

dies zunächst, indem er seinen Bruder 
tötet und seinem Neffen Schuldgefühle 
vermittelt, dass er am Tode seines Va-
ters schuld sei. Daraufhin übernimmt 
Scar die Königskrone, regiert als Dik-
tator und lässt das Land verkommen. 
Simba aber sucht das Weite und findet 
zwei Freunde in Timon dem Erdmänn-
chen und Bumba dem Warzenschwein. 
Sie ziehen den kleinen Simba groß 
und verbringen viel Zeit miteinander. 
Schließlich kehrt Simba in das einstige 
Königreich seines verstorbenen Vaters 
zurück, entlarvt Scar als den Mörder 
seines Vaters und übernimmt die 
Königskrone. Nach dem Motto: Ende 
gut, alles gut. Die Vorstellung dauerte 
2 Stunden mit einer 20-minütigen 
Pause. (VH)
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Wuff und hallo ihr Lieben,

damit ihr mal versteht, warum ich 
mich lieber auf die Terrasse verzie-
he, hier mal ein Gespräch meiner 
menschlichen Mitbewohner: „Heute 
kommt was Gutes im Ersten und auf 
Arte.“ „Ich bin für das Erste.“ Wenig 
später dann: „Du guckst ja doch 
Arte.“ „Ja, Arte ist doch auf der eins.“  
„Aber Du wolltest das Erste gucken, 
das ist auf der 3.“ „Und was sollen 
wir nun wirklich gucken. Das Erste 
oder das Dritte?“ „Ach, lass mir doch 
die Ruhe und guck Dein Drittes.“ „Ja 
Moment, das Dritte ist auf der 9.“
Und das alles, weil ein Kabelnetz-
betreiber die Senderbelegung im 
Fernseher verschoben hat. Sowas 
hält kein Hund aus. Ich verschieb 
mich wieder.
Bis demnächst, 

Euer Einstein 

Leider ist die Ausstellung im Stadt-
teiltreff Gonsenheim mit den Bildern 
von den hübschen Schnecken in tol-
ler Umgebung inzwischen zu Ende 
gegangen, aber die bunt bemalten 
Schneckenhäuschen gibt es immer 
noch im Stadtteiltreff zu sehen und zu 
kaufen. Wegen der großen Nachfrage 
hat Carmen Wiese, die Künstlerin 
dieser hübschen Werke, „Nachschub“ 
geliefert und so kann man jetzt wieder 
zu den Öffnungszeiten in Ruhe unter 
all den neuen bunten Häuschen sein 
Lieblingsstück heraussuchen. Und das 
Schöne ist, der Preis ist geblieben: nur 

Immer noch voll im Trend
3,- € pro Schneckenhäuschen. Wäre 
das nicht auch etwas für Sie? (CM)

Nach Polizist sieht er aber nicht aus, 
der da am mobilen Computer, seinem 
Laptop, hantiert. Es steht auch kein Po-
lizeiauto vor der Tür. Der Mann sieht 
ziemlich „normal“ aus mit seinem hell-
blauen Hemd und den Jeans, will aber 
den Kindern in der Stadtteilbücherei 
Gonsenheim etwas über Polizeiarbeit 
erzählen. Uwe Kimm ist von der Krimi-
nalpolizei und zeigt später auch seine 
Dienstmarke, da müssen wir es ihm 
glauben. „Die Kriminalpolizei trägt 
keine Uniform“, erklärt er. 

24 KINDER , Jungen und Mädchen 
ab 7 Jahren, sind zu dieser Veranstal-
tung gekommen am 19. April, sitzen 
erwartungsvoll auf flachen Kissen 
auf dem Parkettboden. Der Raum ist 
etwas abgedunkelt, eine Leinwand ist 
aufgebaut und ein Beamer, der den 

Bildschirm des Laptops auf die Lein-
wand überträgt, schön groß, damit 
alle gut sehen können. Aber erst mal 
liest er eine Geschichte vor, die sich so 
ähnlich wirklich zugetragen hat, von 
zwei Jungen, die an einem Bach einen 
Staudamm bauen. Dabei fällt ihnen ein 
Mann in der Nähe auf, der etwas aufge-
regt zu sein scheint. Er ist etwas dick-
lich und hat einen Schnurrbart und 
rote Backen. Plötzlich verschwindet er 
in einer Bankfiliale. Die Jungen sind 
wieder mit ihrem Staudamm beschäf-
tigt. Und dann kommen Polizisten, 
fragen sie, ob ihnen etwas aufgefallen 
ist, denn die Bankfiliale wurde überfal-
len, und sie beschreiben sehr gut den 
auffälligen Mann. Er war tatsächlich 
der Täter, der dann mit Hilfe eines 
Phantombilds gefasst wird. Die Jungen 

sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort.  
Die Kinder in der Bücherei helfen nun 
Herrn Kimm, auch ein Phantombild zu 
erstellen. Papier und Bleistift benutzt 
er dafür nicht mehr. In der Datenbank 
des Computers befinden sich verschie-
dene Abbildungen von Gesichtsteilen. 
Der Polizist zeigt erst mal verschiede-
ne Haarfrisuren, was die Kinder sehr 
lustig finden. Sie stimmen ab, welche 
benutzt werden soll. Weiter geht es 
mit der Nase, der Gesichtsform, den 
Ohren, dem Schnurrbart und schließ-
lich dem Hals mit einem Hemdkragen. 
Mit einem Stift kann er aber auf einer 
speziellen Tafel, die auf den Bildschirm 
übertragen wird, Ergänzungen und 
Veränderungen vornehmen. Über 
3000 mal hat Uwe Kimm das schon 
gemacht. Er ist der einzige Phantom-
bildzeichner für ganz Rheinland-Pfalz 
und hat ganz schön viel zu tun. Seit 17 
Jahren macht er das schon und freut 
sich, dass er den Kindern etwas von 
seiner Arbeit zeigen kann und die fin-
den es spannend. (MH)

Polizei in der Bücherei
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Neue Töne beim Elsa-Chor
Kein Chor ist so gut, dass er nicht 

noch besser werden könnte. Deshalb 
haben wir auch sofort zugestimmt, als 
unser Chorleiter Stephan Hesping den 
Vorschlag machte, unsere wöchentli-
chen Chorproben eine Zeit lang durch 
professionelle Tipps und Übungen zu 
bereichern. Seit Anfang des Jahres 
werden wir nun von Esther Steinborn 
gesanglich geschult.

 Erst einmal bittet uns die 29-jährige 
Gesangpädagogin aufzustehen und 
Lockerungsübungen zu machen, die 
uns schon richtig Spaß machen. Wir 
sollen zunächst den ganzen Körper, 
Arme und Beine, von oben bis unten 
abklopfen, um die Muskeln zu lockern. 
Dann zeigt sie uns Dehnübungen. Ein 
bisschen hat man dabei schon das 
Gefühl, sich gerade in Behandlung  bei 
einer Physiotherapeutin zu befinden: 
Der  Kopf wird zur linken Seite geneigt, 
der linke Arm soll über den Kopf auf 
das rechte Ohr gelegt und dabei die 
Halsmuskulatur ordentlich gedehnt 
werden – das alles hilft, um frei zu 
werden für den Gesang. Aha..! Nun 
ist endlich die Stimme dran: Wewewe, 
sesese, jahaha, jahaha, jojojo… und das 
die Tonleiter immer rauf und runter, 
begleitet von Esther am Klavier. Dabei 
kommt auch das besondere Atmen 
nicht zu kurz, denn das ist ganz wichtig 
für richtig guten Gesang. Also werden 
wir gebeten, tief Luft zu holen und 
dann die Luft aus allen Gängen im Kopf 
und der Nase wieder heraus zu lassen. 
Der Eine oder Andere von uns wusste 
sicher vorher nicht einmal, dass er 

„Gänge“  im Kopf hat, aus denen man 
Luft ablassen kann. „Den Mund bitte 
weit öffnen, damit die Töne nicht he-
raus gequetscht  werden“,  ermuntert 
uns Esther  noch und singt uns schon 
einige „nenenene“ und „nononon“ vor, 
die wir dann auch gleich nachsingen.

 Doch dann geht es endlich los mit 
der Einstudierung des neuen Liedes 

„La Nuit“.  Es ist in französischer Spra-
che und viele werden es aus dem Film 

„Die Kinder des Monsieur Mathieu“ 
kennen. Wenn Esther die Melodie 
mit ihrer tollen ausgebildeten Stim-
me vorsingt, hört sich das klasse an 
und ihre Gesten wirken wie bei einer 
Opernsängerin. Auch wir geben unser 
Bestes. Naja, so richtig will es noch 
nicht. Da muss noch viel geübt werden. 
Aber ab und an hören wir ein Lob von 
der Meisterin: „Oh ja, das war schon 
ziemlich gut“, sagt sie dann und das 
lässt uns hoffen, dass wir dieses Lied 
doch noch irgendwann richtig gut sin-

gen und schönen Applaus bekommen 
werden. Dank Esther Steinborn wird 
der Elsa-Chor recht viel dazu lernen, 
was in den nächsten Konzerten unter 
Beweis zu stellen sein wird. Freuen Sie 
sich drauf! (CM)
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Am Samstag, dem 13. April, trafen 
sich die Superköche der  integrativen 
Gruppe „Total Normal“ im Stadtteil-
treff Gonsenheim zu einem richtigen 
Gourmetessen. Die Gruppe bestand 
dieses mal aus 13 Kindern verschiede-

Gouermet - Essen 

ner Altersklassen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen und auch ohne. Sie 
hatten nicht nur ein tolles Abschlusses-
sen geplant sondern auch einen tollen 
Stargast eingeladen, einen richtigen 
Berufs-Koch. Nach einer  kurzen Vor-

stellungsrunde und einer kleinen Ein-
weisung für das zu kochende  Gericht 
starteten die Kinder mit vollem Elan, 
ob Erdbeeren schneiden, Schnitzel pa-
nieren, Kartoffeln schälen, Spießchen 
mit Tomaten, Mozzarella und Trauben 
zu bestücken  oder Mascarponecreme 
zu rühren, für jeden unserer kleinen 

„Profiköche“ war etwas dabei. Jeder 
wollte mit anpacken, um das Abschlus-
sessen so hervorragend wie möglich zu 
gestalten. Der Koch zauberte mit den 
Kindern zusammen ein wunderbares 
Menü: Spießchen zur Vorspeise, Ofen-
kartoffeln mit Rosmarin,  Putenschnit-
zel mit Soße für das Hauptgericht und  
Mascarponecreme mit Erdbeeren zum 
Nachtisch. Er brachte den Kindern 
zudem eine für sie neue Kunst des 
Kochens bei.

Aber nicht nur den Kindern hat es 
hervorragend geschmeckt, sondern 
auch die Mitarbeiter des Stadtteiltreffs 
hatten riesigen Spaß daran, das von 
den Kindern zusammen mit einem 
Koch zubereitete Essen zu verzehren. 
Als krönender Abschluss des Kochpro-
jekts bekam jedes teilnehmende Kind 
von unserem Koch Oliver Liedtke ein 
Geschenk überreicht.

Da das Kochprojekt auf so großes 
Interesse gestoßen ist, wird es einmal 
monatlich aufrecht erhalten. Hast auch 
du Lust bekommen einmal ein „Profi-
koch“ zu werden? Wenn du  zwischen 
9 und 17 Jahre alt bist, dann schreibe 
eine E-mail an: info@stadtteiltreff-
gonsenheim.de oder rufe an unter 
06131/687501. (MW)
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Wenn Gonsenheims Ortsvorstehe-
rin Sabine Flegel den Barocksaal des 
Gonsenheimer Rathauses für eine 
Ausstellung zur Verfügung stellt, dann 
ist immer etwas Besonderes zu sehen. 
So auch die Ausstellung „Herbert 
Beck – neue Bilder 2012 GGG“, die am 
20. April um 16 Uhr feierlich eröffnet 
wurde. Nach zahlreichen Ausstellun-
gen in Mainz, Wiesbaden, Frankfurt 
und Würzburg kann man einen Teil 
der über 200 Werke des promovier-
ten Geologen Dr. Herbert Beck nun 
auch in Gonsenheim sehen. Herzlich 
begrüßte der 81-jährige Künstler 
seine Gäste. Nach Klaviermusik von 
Robert Schumann begrüßte Orts-
vorsteherin Sabine Flegel im Namen 
des Ortbeirats die Anwesenden und 
gab ihrer Freude Ausdruck, dass der 
Maler nun seine Bilder auch in seiner 
Wahlheimat ausstellt. Für 2014 ist 
bereits die nächste Ausstellung im 
Rathaus Gonsenheim geplant, da er 
durch sein Schaffen den kulturellen 

Der Geist van Goghs wirkt auch in Gonsenheim

Kalender Gonsenheims bereichere. 
In der nun folgenden Eröffnungsrede 
malte er mit Worten sich selbst, gab 
Einblicke in die mitunter dramati-
schen Ereignisse in seinem Leben, 
seinen Werdegang vom Gymnasium 
bis zur Altersruhezeit, seine Träume 
und Ziele. Diese hat er erreicht, künst-
lerisch sowie beruflich. In 4 Bänden 
kann man sein Lebenswerk über die 
Erforschung von Schmetterlingen 

und Raupen lesen. Sein Ziel, so sagt 
er, sei es, der Menschheit 3 Dinge zu 
vermitteln: Die Wissenschaft, in deren 
Gebiet er bahnbrechende Forschun-
gen geleistet hat. Des Weiteren wollte 
er einen Beitrag zur Kunst leisten, was 
ihm offensichtlich auch gelungen ist. 
Als Drittes ist ihm die Religion sehr 
wichtig, da sie die tiefste Sehnsucht 
des Menschen berühre, nämlich den 
Glauben an das Weiterleben nach dem 
Tode, wovon er fest überzeugt ist. 

In schillernden Farben schilderte er 
seinen Zuhörern das Kennenlernen 
seiner ersten Frau, die 28 Jahre älter 
war als er und ihn zur Malerei brachte, 
in dem sie ihm zu Weihnachten Ma-
lutensilien schenkte. Die Farben, in 
denen er sein Leben in Worten malt, 
werden grauer, als er von der Pflege-
zeit und dem Tod seiner Frau spricht. 
Stolz erzählt er von seinem 11 jährigen 
Sohn aus der zweiten Ehe und wie 
er sich nach der ursprünglichen van 
Gogh-Richtung eine eigene Technik 
der Darstellung aneignete, nämlich 
von der fixierten Komposition eines 
Bildes wegzugehen, damit ein varia-
bles Bild entsteht. In seinen Bildern  
erkennt man seine Liebe zur Natur und 
die Wertschätzung der Schöpfung. Der 
größte Teil der 40 im Rathaus ausge-
stellten Bilder enthalten Motive aus 
Gonsenheim und Umgebung. Die Aus-
stellung ist täglich von 16.00 – 19.00 
Uhr und sonntags zusätzlich von 11.00 

– 12.00 Uhr geöffnet. (HAR)    



10

elsa 05/2013

Eine 66 Jahre 

alte Frau in Cel-

le ist von zwei 

Trickbetrügern 

besucht  wor-

den, die sich als 

Schornsteinfe-

ger ausgegeben haben. Wie die Poli-

zei mitteilte, hätten die beiden einen 

kostenlosen Schornsteinfegerdienst 

angeboten, bei dem die Frau am 

Ende mehrere Schmuckstücke ver-

misste. Zunächst hatte ein schwarz 

gekleideter junger Mann geklingelt 

und mit der Arbeit im Keller begon-

nen. Ein zweiter kam kurz darauf 

und gab vor, auf den Dachboden zu 

müssen. In Wirklichkeit nutzte er 

die unbeobachteten Momente in der 

Wohnung, um nach Wertgegenstän-

den Ausschau zu halten.

ELSE MEINT: Merke: Das Glück 

kommt immer allein. Zwei Schorn-

steinfeger heißt nicht gleich doppel-

tes Glück. 

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Ort der Begegnung und Hilfs-
bereitschaft. 
Machen Sie mit! Hier kann sich 
jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 151 394, VR-Bank 
Mainz eG,  BLZ 550 604 17

Bunte Farbtupfer bewegen sich 
durch die Einkaufsstraße. Kopftücher, 
oder besser gesagt, Frauen mit Kopf-
tüchern sind es, die das Straßenbild 
beleben. Ein ungewohntes, fremdes 
Bild für unsere Augen? Sollte man es 
sogar verbieten? Schauen wir doch 
mal alte Bilder an. Was trugen unsere 
Mütter und Großmütter, wenn sie das 
Haus verließen? So lange ist das gar 
nicht her, und so viel anders ist das 
auch nicht. Im Rückblick sehen wir 
Gemeinsamkeit.

Was haben  sie noch alles gemein-
sam, die Christen und die Moslems, 
und was trennt sie? Diesen Fragen 
begegnete man bei einer Veranstal-
tungsreihe der evangelischen Kir-
chengemeinde Gonsenheim. Unter 
der Gesprächsleitung von Pfarrer 
Nose waren Christen und Muslime im 
Gespräch mit den Referenten Samy 
El-Hagrassy von der Al-Nur Moschee 
Mainz und Pfarrer i.R. Werner Petri. 
Und für manchen war es dann doch 
überraschend, wie viele Erzählun-
gen und Gestalten der Bibel sich im 

Im Gespräch: Christen und Muslime
Koran wiederfinden; dass die drei 
großen monotheistischen Religionen 
denselben Ursprung haben, Abraham 
als Stammvater des Volkes ansehen.

Nicht wirklich  abschließend erklärt 
wurde, zumindest bis zum zweiten 
Tag der Veranstaltungsreihe, was 
uns am meisten trennt. Die Sprache. 
Am meisten verbunden fühlen sich 
Menschen durch eine gemeinsame 
Sprache. Und es fällt nicht allen leicht, 
den Koran als Offenbarung für Frieden 
und Toleranz zu sehen, wenn man die 
Gewaltakte, Christenverfolgung und 
eingerissene Kirchen sieht. Um Zulauf 
buhlende Salafisten und schwarz ver-
mummte Gestalten tragen auch nicht 
zum friedlichen Miteinander bei. Aber 
Samy Al-Hagrassy stellte sich freund-
lich und geduldig den aufkommenden 
Fragen. Zu Gewalt und Intoleranz kann 
es nicht kommen, wenn die Muslime 
nach dem Koran leben. So wie es auch 
so manchen Krieg und die jüngsten 
Spekulationsdesaster nicht gegeben 
hätte, wenn die Christen sich an das 
Wort der Bibel gehalten hätten. (RW)

Wir laden Sie herzlich ein,  die Aus-
stellung der handgemalten Acrylbil-
dern zu bestaunen.
Es erwartet Sie, eine bunte Vielfalt 
an Bildern,die durch die Natur Ins-
piriert wurden.

Eröffnung:
Wann? Am 08 Mai, um 17 Uhr
Wo?  Im Stadtteiltreff Gonsen-
heim, 
Am Sportfeld 7g

Die Ausstellung ist bis Ende Mai, im 
Stadtteiltreff ausgehängt. Wäh-
rend den Öffnungszeiten können die 
Bilder betrachtet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!                        

Vernissage von Harry Reichert
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Der Akkordeonist stellte einen gro-
ßen Kasten auf den Tisch, ließ die 
Schlösser aufschnellen und öffnete 
den Deckel. Ein schwarzes Akkordeon, 
eingebettet in roten Filz, kam darunter 
zum Vorschein. Er freute sich über den 
tiefen Eindruck, den dieser Anblick 
auf Herrn Patocki machen musste, 
der sich das Instrument etwas um-
ständlich umhängte. Dann sollte er 
mit den Fingerspitzen der linken Hand 
auf den vielen Knöpfen herumfühlen, 
die an dem Instrument angebracht 
waren. »Lassen Sie sich nur Zeit, Pa-
kowski, fahren Sie in aller Ruhe über 
die Oberflächen der Bassknöpfe und 
bald werden Sie etwas entdecken!« 
Patocki wollte nachsehen, was es an 
den Knöpfen wohl zu entdecken gebe, 
aber es war unmöglich sich so weit 
über das Instrument zu beugen, um 
das Feld mit den Knöpfen betrachten 
zu können. Dann fiel ihm wirklich ein 
einziger Knopf auf, der sich durch eine 
Delle von allen anderen unterschied. 
»Bevor Sie ihn drücken und die Vibrati-
onen eines tiefen Tons an ihrem Körper 
fühlen«, der Akkordeonist sprach mit 
leiser, fast andächtiger Stimme, »will 
ich Ihnen nicht verhehlen, dass es sich 
bei diesem Ton um das C handelt«. 
Patocki wollte das tiefe C mit all seinen 
Vibrationen sogleich erbrausen lassen, 
doch der Akkordeonlehrer mummte 
sich mit verbittertem Gesicht in sei-
ne gelbe Strickjacke, verschränkte 
die Arme und zwirbelte ungeduldig 
seinen Ziegenbart. Dann ging er 
kopfschüttelnd auf und ab. »Haben 
Sie schon gehört, man will jetzt die 
Wasserwirtschaft privatisieren! Was 
halten Sie davon?« Patocki überlegte, 
was dies bedeuten sollte. Dann rief 
der Akkordeonist: »Man wagt es uns 
zu sagen...«, bei jeder dieser Silben 
bohrte er nachdrücklich seinen Zei-
gefinger in Patockis Schulter, »Man 

- wagt - es - uns - zu - sa - gen: der  Staat 
könne die Kosten der sozialen Errun-
genschaften nicht mehr tragen!« Herr 
Patocki hielt erschrocken das C fest, 

Die erste Akkordeonstunde
um es nicht wieder zu verlieren. Der 
Akkordeonist wurde immer zorniger 
und unterrichtete Patocki über das 
perfide Unterdrückungssystem, das 
sich überall einzunisten begonnen 
hatte. Schon im 18. Jahrhundert habe 
Pierre-Joseph Proudhon der raffgie-
rigen französischen Bourgeoisie die 
Frage entgegen geschleudert: Qu‘est-ce 
la propriété? Was war denn das Eigen-
tum? »Pakowski? - Eigentum: c‘est le 
vol! Ja - wol! - Ei - gen - tum - ist - Dieb 
- stahl - Dieeeb - stahl...«

Andre Patocki dachte an Frankreich 
und malte sich aus, wie schön es wäre 
in einem buntbemalten Pferdefuhr-
werk durch die Provence zu fahren 
und auf Dorfplätzen zu musizieren, 
zusammen mit der geheimnisvollen 
Geigerin aus dem Trio schall&rauch, 
die er schon so oft bewundert hatte. 
Mit ihr würde er reisen, ganz allein 
(und vielleicht noch mit Frau M. am 
Kontrabass). Bald vorlaut schrill, bald 
herzzerreißend traurig würde sich sein 
Akkordeon an die schwelgende Geige 
schmiegen und eins mit ihr werden 
und am Abend würde man am Strand 
spazieren und in blauer Sommernacht 
durch die Felder gehen. Er würde 
seinen bloßen Kopf im Winde baden, 
ganz Träumer, würde die Frische der 
Gräser an seinen nackten Füßen füh-
len. Er würde nicht reden, an nichts 
denken, doch weit würde er gehen 
und die Liebe würde seine Seele ganz 
durchtränken... 

Der Akkordeonlehrer ging aufgeregt 
auf und ab und verzweifelte. »Die 

ärmsten 50% der Bevölkerung besit-
zen kaum einmal 10% des Vermögens 
in Deutschland, stellen Sie sich das 
einmal vor, Pakowski! Wohingegen die 
Reichen den - gan - zen - Rest - an - sich 

- ge - rafft - ha - ben oder zumindest 1%, 
also 50% davon... also von dem Vermö-
gen.» Der Akkordeonist kam etwas mit 
den Zahlen durcheinander, aber es tat 
ihm wohl, außerordentlich wohl, ein-
mal über alles reden zu können.

Aber nein, dachte Patocki, die 
Geigerin würde schall&rauch nie für 
ihn verlassen und für immer und 
ewig würde sie an der Seite dieses 
schwadronierenden Hasspredigers 
bleiben, weil er Akkordeonlehrer 
war und er selbst nur ein Anfänger. 
Ein Anfänger, das war er in allem 
und jetzt wollte man ihm auch noch 
das Wasser nehmen! Große Trübsal 
umwölkte seine Gedanken. Nichts als 
ein Stubenhocker war er, der nicht 
die geringste Rolle spielte in dieser 
lebenssüchtigen Welt. Warum exis-
tierte dieses Universum überhaupt, 
fragte er sich beleidigt, besser wäre 
es, wenn gar nichts Seiendes sei! 
Aber das Nichts war ja aber gar nicht 
recht denkbar, ohne dass er selbst als 
seiendes Subjekt auch nicht sei oder 
seiend gewesen wäre. Dies war das 
Verhängnis! Dann kam ihm eine Idee. 
Was, fragte er sich, wenn dem Akkor-
deonisten etwas zustieße? Er war mit 
einem Schlag hellwach. Irgendein 
Unglück könnte ihn auslöschen, nur 
angenommen, dann wäre es doch 
geradezu seine, André Patockis, un-
umstößliche Pflicht, der Geigerin 
beizustehen und den leer gewordenen 
Platz an ihrer Seite einzunehmen, ein 
Dienst an der Kunst und der Mensch-
heit zugleich? Er schloss die Augen 
und provenzalisches Frühlingsarom 
umströmte sein Gesicht.

»PAKOWSKI! Hallo? Der Knopf mit 
der Delle? Sie erinnern sich?« Patocki 
erschrak. Dann tastete er verlegen auf 
den Knöpfen herum und murmelte 
»Hier ist keine Delle!« (Wm)
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Termine
Konzert, 40 Jahre Frauenchor 
MGV Cäcilia
Mi. 1. Mai, 15.00 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstraße 35

Gonsbachterrassenfest
Gottesdienst aller christlichen Gemein-
den Gonsenheims
So. 5.Mai, 11.00 Uhr, Gonsbachter-
rassen

Ev.Gottesdienst  Himmelfahrt
Do. 9. Mai, 11.00 Uhr, 14-Nothelferka.

Markt-Info-Frühstück
des VdK
Sa. 11. Mai, ab 9.00 Uhr
Wochenmarkt Gonsenheim, Kirchstraße

Senioren-Nachmittag
Kath. Pfarrei St. Stephan
Sa. 11. Mai, 14.30 Uhr, Jahnturnhalle

Näh-und-Strick-Treff
für Erwachsene
Di. 14. Mai, 19.30 – ca. 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim

Ökumenische Pfingstandacht
Mi. 15. Mai, 19.00 Uhr
14-Nothelfer-Kapelle, Kapellenstraße

Intern. Frauenfrühstück
Thema: Heilkräuter
Do. 16. Mai, 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim, 

Waldfest MGV Cäcilia
Mo. 20. Mai, ab 13.00 Uhr
Wendelinusplatz im Gonsenheimer 
Wald

2.Kinderfest
Fr.24. Mai. 15.00 - 18.00 Uhr
Feuererwiese Gonsenheim
Eintritt Frei

Repair Café
Fr. 24. Mai, ab 17.00 Uhr
Haus der ev. Kirche
Kaiserstr. 37 / Ecke Hindenburgplatz

9. Gonsenheimer Erdbeerfest
Sa. 25. – So. 26. Mai,
11.00 – 22.00 Uhr
Pfarrer-Grimm-Anlage

Pfarrfest 
Pfarrei St. Petrus Canisius
Sa. 25. Mai, 18.00 Uhr
Gelände um die Kirche

Wandertag in die Finther 
Bergwelt mit der AWO
So. 26. Mai, 10.30 Uhr
Juxplatz, Linie 50

Vortrag Dr. Birgit Heuser-
Hildebrandt
Zips, ein deutsches Auswanderungsgebiet
Di. 28. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstraße 35

22. Mainzer Minipresse-
Messe
Do. 30. Mai – So. 2. Juni
Eintritt frei, Rheingoldhalle 


