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Ein Anziehungspunkt im Stadtteil-
treff Gonsenheim war die bis Ende 
Mai zu besichtigende Ausstellung von 
Harry Reichert. Zum ersten Mal hat 
der 41-jährige Künstler gewagt seine in 
vielen Jahren entstandenen Bilder der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Blutende und zerstörte Seele

Von „Kultur im Viertel“ sprach 
Stephan Hesping der am 8. Mai die 
Ausstellung nach dem Musikstück 
„Für mich soll,s rote Rosen regnen“, 
gespielt von „schall&rauch“, eröff-
nete. Ebenso verschieden wie die 
zahlreich erschienen Gäste sind auch 
die Stilrichtungen, mit denen Harry 
Reichert sein Inneres nach Außen 
kehrt. Acryl, Aquarell, Kreide, Blei-
stift und Gips sind seine Werkzeuge. 

„Mein erstes Bild habe ich im Jahr 
2000 gemalt. Ich habe mich durch die 
Natur inspirieren lassen. Das Malen 
hat mir geholfen meine Depression zu 
überwinden. Ich möchte durch meine 
Bilder anderen Menschen zeigen, dass 
es eine Möglichkeit gibt, eine Krank-
heit durch künstlerische Tätigkeit zu 
heilen“. Eigentlich wollte Harry, der 

seit 1980 in Gonsenheim lebt, Schrei-
ner werden oder Garten- und Land-
schaftsbau erlernen. Doch dann kam 
die Krankheit und zerstörte alle seine 
Träume. „Blutende und zerstörte 
Seele“, „Das Spiel mit den Gedanken 
eines depressiven Menschen“, „Kopf-
loser Akt“ und „Das Wunder“ nennt er 
seine in Acryltechnik gemalten, sehr 
beeindruckenden Bilder. 26 Objekte 
stellte er aus, darunter eine Collage 
und ein Werk in DIN A1 Format mit 
108 Herzen.

Ich habe Harry bei der Aktion „Gon-
senheimer Adventkalender“ kennenge-
lernt, wo er mit einem beeindrucken-
den Gemälde das 16. Kästchen füllte. 
Auch dieses Bild befand sich nun unter 
den zu bestaunenden Werken. Es zeigt 
die Hochhäuser der Gonsenheimer 
Elsa-Brändström-Straße aufeinander 
zugehend, sich umarmen wollend. An 
jenem 16. Dezember hat mich nicht 
nur dieses Bild sehr berührt. Harry 
wollte bei der Öffnungszeremonie 
nicht selbst einen Kommentar abgeben, 
sondern bat mich seinen Text, den er 
handschriftlich verfasst hatte, vorzu-
lesen. Ich hatte Gänsehaut und wenn 
ich manchmal holprig vorlas, dann 
lag das daran, dass eine Träne mir die 
Sicht nahm. 

Während des Rundgangs durch die 
Ausstellung konnten die Gäste sich mit 
von Harry selbst und der Praktikantin 
Havva Acikgöz zubereiteten leckeren 
Häppchen stärken und ein Glas alko-
holfreien Sekt genießen. Dazu spielte 

„schall&rauch“ beschwingte Musik. 
(HAR)   
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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 

Begegnungsfest Gonsbachterrassen

Immer mehr Menschen finden im 
Neubaugebiet an den Gonsbachterras-
sen ein neues Zuhause. Um sich diesen 
neuen Bewohnern Gonsenheims vor-
zustellen initiierten die christlichen 
Kirchengemeinden Gonsenheims 
am 5. Mai auf dem Quartiersplatz an 
der August-Becker-Straße ein Begeg-
nungsfest. In der Einladung hoffte 
man auf gutes Wetter, das dann tat-
sächlich mit reichlich Sonne eintraf. 
Unter dem Thema „Gott wohnt, wo 
man ihn einlässt“ von  Martin Buber 
gestalteten ein Gesangs- und Musik-
team der Freien evangelischen Ge-
meinde und ihr Pastor Thomas Acker, 
die Diakone Klaus Baum und Georg-
Peter Beckhaus samt Pfarrer Hans-
Peter Weindorf vom Katholischen 
Pfarrverbund St. Petrus Canisius und 
St. Stephan, Pfarrer Andreas Nose von 
der Evangelischen Gemeinde und Pas-
tor Helmut Schwarze von der Evan-

gelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
(Baptisten) einen literarisch geprägten 
Gottesdienst. „Bau nicht dein Haus auf 
losen Sand“, sangen die Anwesenden, 
während eine Kindergruppe mit ver-
teilten Rollen ein stabiles Lego-Haus 
baute als Symbol für eine gelungene 
Lebensplanung im Zeichen von Glau-
ben und Gottvertrauen. 

Das Fest war sehr gut besucht, es 
hatten aber auch viele „Altbürger“ 
den Weg ins Neubaugebiet gefunden, 

eine Geste, dass man die neuen Mit-
bürger herzlich in den bestehenden 
Gemeinden willkommen heißt. Es 
gab Informationsstände der einzelnen 
Gemeinden, dazu Essen- und Geträn-
kestand, die reichlich umlagert waren. 
Anschließend wurden die Kinder auf 
dem nahen Spielplatz von den Pfad-
findern mit einem Spiel- und Spaß-
Programm erfreut und betreut. (MH, 
Fotos von Gabriele Schättel und MH)
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Wuff und Hallo ihr lieben,

ich muss mich doch grad mal bei 
den Vögeln entschuldigen, bei den 
Kohlmeisen. Besonders um deren 
Nachwuchs tut es mir leid. Jedes 
Jahr im Frühling kommen sie auf 
unsere Terrasse und sammeln mein 
abgelegtes Winterfell für ihr Nest. 
Die waren auch in diesem Jahr da. 
Aber diesmal mussten sie traurig und 
ohne Fell wegflattern. Das hatte ich 
noch an. Aber mal ehrlich, hätten 
Sie in diesem Frühling Ihren Pelz 
abgelegt? Sorry ihr Vögelchen, aber 
Hunde sind schließlich auch nur 
Menschen.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Sie sind zwar in der EU, haben aber 
nicht den Euro. Sie haben dort auch 
eine Straßenverkehrsordnung, aber 
diese ist ein bisschen anders als unsere. 
Haben Sie erraten welches Land es sein 
könnte ? Es ist Großbritannien. 

Früh Morgens brachen wir auf, so 
dass wir um 5 Uhr am Flughafen Hahn 
ankamen und um 6.55 Uhr abheben 
konnten. Nach einem gut einstündi-
gen Flug und einer Stunde Zeitver-
schiebung war es soweit: Ankunft in 
London. Zunächst ging es mit dem 
Bus zur Unterkunft, um das Gepäck 
abzugeben und ein kleines Frühstück 
zu sich zu nehmen.

Danach ging es mit dem Thames 
Clipper (einer Art Wasserbus ) über die 
Themse in die Londoner Innenstadt 
zum London Tower und der Tower 
Bridge. Eine Zeit voller Staunen be-
gann. Im London Tower gab es eine 
Menge zu bewundern, hauptsächlich 
das alte Gefängnis, die Kronjuwelen 
des Britischen Königshauses und die 
Kleine Wachablösung. Danach sind 
wir über die berühmte Tower Bridge 
gelaufen und haben den schönsten 
Ausblick auf die Londoner Promena-
de gehabt. Dort hat man sehr schnell 
gemerkt dass in diesem Land alles 
anders herum ist. Die Autos, Busse, 
Taxen und alle anderen Fahrzeuge  
fahren nicht auf der rechten Seite der 
Straße, sondern auf der linken. Dies 
führt bei Deutschen aber auch anderen 
Europäern zu großer Verwirrung. Man 
schaut nach links und es kommt kein 
Auto, dabei kommt es von rechts und 

Das umgedrehte Land

hätte einen beinahe überfahren. Zum 
Schluss des Tages sind wir noch die 311 
Stufen des „Monuments to the Great 
Fire of London“ hochgelaufen, welches 
einen atemberaubenden Blick über die 
Stadt zu bieten hat. Das Monument 
soll an den großen Stadtbrand von 
1666 erinnern und hat eine Höhe von 
62 Metern.

Nach der entspannenden Nacht 
ging es früh morgens los mit einer 
U-Bahn-Fahrt  ins Regierungsviertel, 
zum Big Ben, zur Westminster Abbey 
und zum Buckingham Palast. Danach 
ging es mit dem Doppeldecker-Bus 
weiter zu einer kleinen Stadtrundfahrt 
durch London und anschließend in ein 
großes Shoppingcenter in Westfield 
direkt neben dem großen Olympiasta-
dion, das für die Olympischen Spiele 
2012 neu gebaut wurde. Nach einer 
längeren  Shoppingtour bekamen wir 
langsam schwere Füße und kehrten in 
unsere Unterkunft zurück, die auf den 
Docklands im Osten von London war. 
Abends starteten wir einen Spazier-
gang an der Themse und bestaunten 
einen Flugzeugträger der Nato. Die 
Hubschrauber und die Menschen 

sahen im Gegensatz zu dem Flugzeug-
träger wie Spielzeuge aus. 

Am 3. Tag ging es erst los mit dem 
Bus, dann Umstieg in Canry Wharf 
(Neues Bankenviertel) und runter in 
die tiefe Welt von London, die U-Bahn. 
Am Ziel angekommen erwartete uns 
ein großes Denkmal von Sherlock 
Holms und daran entlang eine riesige 
Menschenschlange, die das gleiche Ziel 
hatte wie wir: Madame Tussauds, das 
berühmte Wachsfigurenkabinett. Dort 
bewunderten wir Stars wie Madonna 
und Christina Aguilera und prominen-
te Figuren wie Barack Obama, Angela 
Merkel, Albert Einstein, Queen Mum, 
William und Kate und viele andere. 
Nach ca. 3 Stunden Fotoshooting 
verbrachten wir noch einige Zeit im 
einzigartigen Stadtteil Covent Garden.  

Samstagnacht gegen 4 Uhr starteten 
wir mit dem Bus zum Flughafen Stan-
sted und danach wieder nach Hause. 
Ein tolles Wochenende mit vielen 
neuen Eindrücken über unsere Welt 
habe ich da erlebt. Ich freue mich jetzt 
schon auf den nächsten Ausflug in ein 
anderes Land. (MW)
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Scheck-Übergabe an die Gruppe „Total Normal“

Move it –  Kinder in Bewegung!
Liebe Kinder! Liebe Eltern!
Bewegung tut gut und macht gemein-
sam noch viel mehr Spaß, richtig? 
Am 22. Juni wird ab 14.00 Uhr auf der 
Wohnbauwiese ein Bewegungspar-
cours aufgebaut sein. Bei hoffentlich 
gutem Wetter könnt ihr Kids an ver-
schiedenen Stationen 

- mit Fußbällen Tennis spielen
- Indiaca spielen 
- auf einer Slackline balancieren
- einen Kampfsport kennenlernen
Die Eltern sind herzlich eingeladen, 
mitzumachen, zuzuschauen und ein 
paar gesellige Stunden miteinander zu 
verbringen. Veranstalter ist die Macse-

naere-Stiftung zur Förderung junger 
Menschen. Die Ende 2010 ins Leben 
gerufene Stiftung verfolgt das Ziel, 
junge Menschen in ihrer Entwicklung 
zu fördern. Mit „Move-it – Kinder in 
Bewegung!“ unterstützt die Stiftung den 
Stadtteiltreff Gonsenheim in seinem 
Sommerangebot. Ebenfalls mit von 
der Partie sind die Turngemeinde 1861 
e.V. Mainz Gonsenheim, Studenten der 
Universität Mainz (Fachbereich Sport) 
sowie die „Streetjumper“ des Vereins 
Armut und Gesundheit in Deutschland 
e.V. Wir alle sind gespannt auf die 
Veranstaltung und würden uns freuen, 
wenn möglichst viele kleine und große 

 „Wollen auch Sie ihre 

Bilder, Zeichnungen oder 

Fotografien in einer Aus-

stellung im Stadtteiltreff 

präsentieren? Sprechen 

Sie uns an!“

Die integrative Kindergruppe „Total 
Normal“ des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim steht allen Kindern offen: Kin-
dern mit unterschiedlichen Behinde-
rungen, mit Verhaltens- und Lernauf-
fälligkeiten,  aber auch Mädchen und 
Jungen ohne Handicaps sind hier herz-
lich willkommen. Das Ziel der Gruppe 
ist es, allen Kindern die Teilhabe an 
der Gesellschaft zu ermöglichen und 
inklusivem Leben auch in der Freizeit 
einen festen Platz zu bieten. 

Am Samstag, dem 18. Mai, übergab 
Monika Seifert, Marketingbeauftragte 
und Kundenberaterin des Teilgebiets 
Mainz-Bingen der Sparda-Bank Süd-
west eG eine Spende in Höhe von 1.000 
Euro aus Mitteln des Gewinnsparver-
eins  der Sparda-Bank Südwest an Eva 
Krenz, Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim und die Gruppenleiterin 
von „Total Normal“, Aleksandra Wabra. 

Mit der Spende möchten die Mit-
arbeiterinnen des Stadtteiltreffs 
die Fortsetzung des Kochkurses der 
Gruppe „Total Normal“ bis zum Früh-
ling 2014 finanzieren. Jungen und 
Mädchen mit den verschiedensten 
Behinderungen sind in das Projekt 
integriert. Darüber hinaus bringt der 

Kurs auch solchen Kindern das Ko-
chen näher, deren Familien finanziell 
schlechter gestellt sind und für die ein 
täglich frisch gekochtes Mittag- oder 
Abendessen nicht selbstverständlich 
ist. Passend zum Spendenzweck über-
reichte Monika Seifert den Scheck 
deshalb auch während eines gemein-
samen Kochkurses. „Der Stadtteiltreff 
Gonsenheim leistet hier eine ganz 
wichtige Arbeit“, so Monika Seifert. 

„Dass Kinder mit Handicaps auch 
in Ihrer Freizeit nicht nur professi-
onell betreut werden, sondern auch 

richtig tolle Sachen unternehmen 
können, ist ein Gewinn für uns alle. 
Wir sind froh, dass wir hier helfen 
können“, so Monika Seifert weiter, 
die zur Spendenübergabe von ihrem 
9-jährigen Sohn begleitet wurde. Die 
Marketingbeauftragte dankte allen 
Sparda-Kundinnen und -Kunden, 
die Gewinnsparlose kaufen und sich 
damit am sozialen Engagement ihrer 
Bank beteiligen. Vom Spielkapital des 
Gewinnsparvereins der Sparda-Bank 
Südwest e.V. wird satzungsgemäß ein 
Teil für gute Zwecke abgeführt. (AW)

Kinder an diesem Nachmittag dabei 
sind. Bei guter Resonanz ist eine Fort-
setzung geplant. 
Daniela Macsenaere
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Seit 1. Oktober 2009 besteht nun 
schon der Blumenladen in der Elsa-
Brändström-Straße 20 D, den das 
Ehepaar Wolfgang und Sabine Bosai 
betreibt. Und fast genauso lange spen-
diert Wolfgang Bosai dem Gonsenhei-
mer Stadtteiltreff zu den verschiedens-
ten Veranstaltungen wunderschönen 

Blumenschmuck. Zu der Feier für 
Alleinstehende am Heiligen Abend gibt 
es auch noch kleine, nett verpackte 
Süßigkeiten, die jeder Gast an seinem 
Platz vorfindet. Als im April eine Trau-
erfeier für den verstorbenen Reinhold 
Stark im Stadtteiltreff stattfand, hatte 
Herr Bosai den Raum sehr hübsch mit 
Blumen und Kerzen geschmückt und 
verschiedene Dekostücke kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Jeden Donnerstag findet um 19 Uhr 
eine Eucharistiefeier im Stadtteiltreff 
statt. Auch für diese Feier bringt Herr 
Bosai immer einige Blumen in der 
Vase oder auch ein hübsches Gesteck 
vorbei, was dann den Altartisch sehr 
schön schmückt. Dabei achtet er so-
gar darauf, den Blumenschmuck zu 
bevorstehenden kirchlichen Feierta-
gen farblich etwas abzustimmen. Da 
der Stadtteiltreff am Freitag und am 
Wochenende geschlossen ist, nimmt 

sich dann anschließend  jeweils einer 
der Gottesdienstbesucher die Blumen 
mit nach Hause. Und dort halten sie 
oft noch viele Tage, was ich aus eige-
ner Erfahrung weiß. An dieser Stelle 
möchte ich Herrn Bosai für seine vielen 
Blumenspenden ein recht herzliches 
Dankeschön sagen. 

Wenn Sie nun neugierig geworden 
sind, hier noch einige Infos über Bosai’s 
Blumenparadies: Dort gibt es nicht nur 
Blumen vor dem Haus zu kaufen, das 
Ehepaar hat auch den Keller umgebaut 
und dieses „unterirdische“ Blumenpa-
radies gemütlich eingerichtet. Allerlei 
schöne Dinge gibt es dort zu entde-
cken: Natürlich eine große Auswahl 
an Blumen, aber auch Kerzen, Kreuze 
und kleine Figuren. Auch Flaschen mit 
köstlichem Likör kann man erstehen 
und Dekoartikel der verschiedensten 
Art. Und alles auch für den schmalen 
Geldbeutel. (CM)

„Bosai‘s Blumenparadies“ auch im Stadtteiltreff

Samstag, 25. Mai, 15 Uhr, das 
Wetter etwas durchwachsen, aber 
kein Regen! Und so eröffnete die 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel dann 
auch in ihrer gewohnt lockeren Art 
das 9. Gonsenheimer Erdbeerfest und 
begrüßte die trotz der unfreundlichen 
Wettervorhersagen doch recht zahl-
reich erschienenen Festbesucher. Mit 
ihr auf der Bühne stand David Weiß, 
der für den Gewerbeverein sprach und 
darauf hinwies, dass auch in diesem 
Jahr die Geschäfte in der Gonsenhei-
mer Einkaufsmeile zum sonntäglichen 
Shoppen einladen. Dann war es end-
lich soweit und die Erdbeermajestäten 
fuhren standesgemäß im roten Jaguar 
vor. Angeführt von der „Queen Mum“ 
(Gisela Abels-Lahr mit Erdbeerkrone 
im Haar) schritten Bettina I. und Julia 
I.  zur Bühne und richteten ebenfalls 
einige Begrüßungsworte an das lau-
schende „Volk“. „Queen Mum“, die 
übrigens 2005 die erste Erdbeerkö-

Eröffnung des Gonsenheimer Erdbeerfestes
nigin war, beendete ihre kurze Rede 
mit dem Satz: „Hätte Adam unsere 
Erdbeeren damals schon besessen, 
hätte er den Apfel sicher nie geges-
sen -  Prost!“  Prost schallte es vom 
Publikum zurück und dann ließen es 
sich die Besucher bei Erdbeerkuchen, 
Erdbeerbowle und vielen anderen 

leckeren Speisen und Getränken rich-
tig gut gehen. Dazu spielte die Band 

„O-Ton“ ihr abwechslungsreiches 
Repertoire. Von der tollen Stimmung 
wohl angelockt erschienen dann plötz-
lich ein paar Sonnenstrahlen, die zur 
Freude aller auch etwas  länger dort 
verweilten. (CM)
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„Heilkräuter“ - „Gesundheit aus dem 
Garten Gottes“ - war das Thema des 
internationalen Frauenfrühstücks am 
16. Mai im Stadtteiltreff Gonsenheim. 
„Kräuterhexe“ Martha Schwinn hatte 
sich bestens auf diese Vormittagsstun-
den im Café des Stadtteiltreffs vorbe-
reitet. Eine Auswahl der Schätze aus 
ihrem Garten in Budenheim brachte 
sie frisch gepflückt, getrocknet, in Öl 
eingelegt, zu Pasta verarbeitet und als 
Tinktur und Likör mit. Da konnte man 
fühlen und riechen und den Likör hätte 
man nach dem reichhaltigen Frühstück 
gerne getrunken. Ihre große Auswahl 
bezog sich nicht auf die in letzter Zeit 
in Mode gekommenen fernöstlichen 
Heilkräuter, sondern ausschließlich 
auf jene, die in  ihrem Garten wachsen 

- also in unseren Breitengraden, wie 
Bärlauch, Günsel, Gundermann, Frau-
enmantel, Johanniskraut, verschie-
dene Arten der Minze, Hirtentäschel 
und Spitzwegerich. Martha Schwinn 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
diesem Thema und konnte viele Tipps 
über Anwendung und Zubereitung ge-
ben. Nicht mit Zwiebelscheiben - wer 
hat schon beim Spaziergang eine Zwie-
bel in der Handtasche -  sondern mit 
dem bei uns an jeder Ecke wachsenden 
Spitzwegerich reibt sie Insektenstiche 
ein. Die dabei waren, wissen nun, 
wie man Nußgeist, Schwedenbitter 
und Holunderblütenlikör und aus 
Johanniskraut und Schafgarbe eine 
Tinktur herstelltund Pasta aus Chili 
und Bärlauch werden Einzug in die 
Küchen halten. 

Nicht nur Martha Schwinn sondern 
auch andere Teilnehmerinnen am 
Frauenfrühstück brachten Kräuter-
bücher von zu Hause mit. Da wurde 
geblättert, verglichen und was wichtig 
erschien für alle fotokopiert. Am Ende 
wurde festgestellt, dass sich im Laufe 
der Jahrzehnte - das älteste Buch 
stammte aus dem Jahre 1962  aus der 
ehemaligen Mainzer Drogerie Kepplin-
ger in der Lotharstraße – nichts geän-
dert hat. „Gegen jedes Wehwehchen 

Schätze die am Wege liegen

ist ein Kraut gewachsen!“ hat meine 
Großmutter schon gesagt. Der gelbe 
Saft des Schellkrauts soll Warzen ent-
fernen und das Klettkraut soll sogar 
gegen Falten helfen. Entsetzt waren 
die Zuhörerinnen als Frau Schwinn bei 
ihren interessanten Einblicken in den 
menschlichen Körper - ein Mensch be-
steht aus etwa 10 Billionen Zellen, auf 
und in ihm befinden sich etwa zehnmal 
so viele Bakterien - von der wichtigen 
Funktion eines kleinen Würmchens auf 
dem Lidrand erzählte. Mit fassungs-
losen, ungläubigen Gesichtern rieben 
plötzlich alle in ihren Augen herum. Da 
keine ihn fand und er sich somit auch 
nicht entfernen ließ, kann er nun seine 
wichtige Funktion fortführen.

Es hat sich gezeigt, dass Themen 
enthaltende Frauenfrühstücke noch 
interessanter sind und die Anwesen-
den machten Vorschläge wen man 
in Zukunft einladen könnte. Einige 
möchten etwas über die wichtige Arbeit 
des Mainzer Hospizes erfahren, ande-
re finden es  interessant sich mit der 
Geschichte unserer Heimatgemeinde 
Gonsenheim auseinander zu setzen 
und einen Vertreter des Heimat- und 
Geschichtsvereins einzuladen. Das 
Internationale Frauenfrühstück im 
Stadtteiltreff Gonsenheim findet ein-
mal im Monat statt, jeweils an einem 
Donnerstag zwischen 9.30 – 11.30 Uhr 
und freut sich immer größerer Beliebt-

heit, was die Zahl der Teilnehmerinnen 
bestätigt. (HAR)   
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Was trennt, was verbindet Christen und Muslime

Am Sonntag, dem 16. Juni 2013, 
findet zum elften Mal der „Gunsenu-
mer TGM-Lauf“ der Turngemeinde 
1861 e.V. Mainz-Gonsenheim statt. 
Dieser vom Deutschen Leichtathletik-
Verband genehmigte Volkslauf, der seit 
2003 jährlich durch den Gonsenhei-
mer Lennebergwald führt, geht wahl-
weise über fünf oder zehn Kilometer. 
Teilnehmen am Traditionslauf können 
alle Leistungsstufen und Altersgrup-
pen. Der Startschuss erfolgt um 9:45 
Uhr an der Sporthalle der TGM, wo 

Laufen für den Stadtteiltreff
11. Gunsenumer TGM-Benefiz-Lauf am 16. Juni

auch der Zieleinlauf erwartet wird.
Neben den fünf und zehn Kilometer 

langen Strecken bietet die TGM auch ei-
nen Bambini-Lauf für die Kleinsten über 
500 Meter an. Der Start ist hier schon 
um 9:00 Uhr. In den TGM-Hallen gibt 
es Dusch-und Umkleidemöglichkeiten 
sowie Gepäckaufbewahrung. Auch Ver-
pflegung erhalten die Läufer dort, außer-
dem befinden sich Versorgungsstationen 
an der Strecke. Während des Laufs wird 
auch in diesem Jahr in den Hallen der 
TGM eine Kinderbetreuung angeboten. 

Der TGM-Lauf findet als Benefizveran-
staltung statt. Hierbei spendet die TGM 
jeweils einen Euro der Startgebühr 
jedes 5- bzw. 10-Kilometer-Läufers an 
den Stadtteiltreff Gonsenheim e.V. - der 
dadurch erzielte Spendenbetrag wird 
durch die Lotto-Stiftung Rheinland-
Pfalz verdoppelt! Laufen Sie mit für 
den guten Zweck, der Stadtteiltreff 
kann jeden Euro gebrauchen. Anmel-
dung und weitere Informationen zum 
TGM-Lauf 2013 online unter www.
tgm-lauf.de. (Red.)

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
sollten deutlich werden im Gespräch 
zwischen einem Christen und einem 
Moslem, vertreten durch Werner 
Petri, ev. Pfarrer i.R., und Samy El-
Hagrasy, Vorstandsmitglied des Arab 
Nil-Rhein Vereins - Al-Nur Moschee 
e.V. Leider beschränkte sich diese 
Veranstaltungsreihe der evangelischen 
Kirchengemeinde Gonsenheim vom 
11. April bis 2. Mai an 4 Abenden nur 
auf Gestalten und Begebenheiten, 
die in Bibel und Koran beschrieben 
sind. Erstaunlich: Fast alle wichtigen 
Personen und Geschichten der Bibel 
finden sich auch im Koran wieder. 
Und in der Rückbesinnung zerstreuen 
sich so manche Unterschiede. So starb 
Jesus nach dem Koran nicht, sondern 
lebt. Ebenso wenig nahm er am Kreuz 
alle Schuld der Menschen auf sich, 
sondern jeder muss sich eines Tages 
vor Gott bzw. Allah für all seine Taten 
verantworten. Aber das kennen auch 
die Christen, den Tag des Jüngsten Ge-
richts. Sie steckt noch in so manchem 
Christen, die Angst vor Hölle und Fege-
feuer. So wie der Koran hier vorgestellt 
wurde, hatte man oft den Eindruck, als 
beständen zwischen Bibel und Koran 
mehr Gemeinsamkeiten als zwischen 
den christlichen Konfessionen. Aller-
dings fand diese Gesprächsrunde und 

diese Darstellung des Korans durch 
Samy El-Hagrasy unter Christen au-
genscheinlich mehr Anhänger als unter 
Moslems. Das ergibt bei manchem den 
bitteren Beigeschmack, Integration sei 
eine einseitige Angelegenheit. Einseitig 
war auch die Darstellung des Korans, 
des Islam als friedliche Religion. Es 
wurde vermieden, darauf einzugehen, 
wie sich der Koran noch auslegen lässt. 
Die Sorgen und Ängste der Menschen 
vor einem gewaltbereiten Islam wur-
den nicht wahrgenommen. Nicht ernst 
genommen, wie der kürzliche Auftritt 
des Salafisten Mohammed Al-Arifi in 
der Al-Nur Moschee zeigt. Solche Auf-
tritte sind dem Abbau von Vorurteilen 
nicht dienlich und schmälern auch die 
Glaubwürdigkeit des Herrn El-Hagra-
sy, der sich an den Gesprächsabenden 

noch klar von den Zielen dieser Grup-
pierungen abgrenzte.

Nicht in den Rahmen der Gesprächs-
abende passte das, was die Kulturen 
am meisten trennt: Die Sprache. Die 
mag auf den ersten Blick auch nichts 
mit Religion zu tun haben. Aber wenn 
der Koran in Arabisch geschrieben 
ist und wenn in den Moscheen kein 
Deutsch gesprochen wird, nicht einmal 
der Imam Deutsch redet, baut sich die 
Mauer zwischen den Menschen immer 
weiter in die Höhe. Und das ist schade. 
Dort, wo eine Verständigung möglich 
ist, sind die Kulturen der islamischen 
Länder schon heute eine Bereicherung 
für die Gesellschaft und der feste Glau-
ben der Moslems, das Leben nach der 
Religion, könnte den Christen Vorbild 
sein. (RW)
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Beim 10-Stunden-Benefizlauf Run-
for-Children 2013, laufen wir – die 
Elsa-Skyline-Runners - gemeinsam mit 
der DMSG (deutsche Multiplesklerose 
Gesellschaft) mit. 
Für unser Team suchen wir noch Läufer 
und Unterstützer. Wir laufen in ab-
wechselnden Teams im Stundenrhyth-
mus. Die Läufer treffen sich am Montag 
3.06.13., 18.30 Uhr im Stadtteiltreff, da 
werden wir die Teams zusammenstel-
len, den Teamlaufplan festlegen und 
letzte Absprachen treffen. Wer mitma-
chen mag melde sich bitte verbindlich 
bei Colette Smeraldy im Stadtteiltreff an 
(Name, Vorname, Tel. und e-mail falls  
vorhanden; Kinder mit Altersangabe). 
Menschen, die uns vor Ort anfeuern 
wollen können wir auch gut gebrauchen. 
Kommt einfach hin, wir stehen mit 
Pavillon auf der gegenüberliegenden 
Seite der Bühne.
Es gibt für alle ein schönes Rahmenpro-
gramm mit Musik, Spielen und Essen:
Sa., 29. Juni 2013, 11-21 Uhr,
auf dem  TSV SCHOTT-Gelände,
Karlsbaderstr. 23, 55122 Mainz.
Lasst uns gemeinsam etwas für die 
Kinder in Mainz machen!

Run for Children 
29.06.2013

Am 15. und 16. Juni ist es wieder 
so weit: Die Gonsenheimer Vereine 
laden herzlich ein zum Parkfest! In der 
Pfarrer-Grimm-Anlage freuen sich die 
12 beteiligten Vereine auf Ihren Besuch 
und werden Sie köstlich versorgen. Bei 
jedem Wetter! Denn sollte es wider 
Erwarten regnen, gibt es zahlreiche 
überdachte Plätze. Verpassen Sie 
nicht das schöne Ambiente und das 
abwechslungsreiche Programm die-
ses nur alle zwei Jahre stattfindenden 
Events in Gonsenheim!

Los geht es am Samstag um 17 Uhr, 
wenn Beteiligte der Vereine, teilweise 
mit Fahnenabordnungen, gemeinsam 
mit den Ehrengästen (Oberbürger-
meister Ebling, Ortsvorsteherin Flegel, 
das Königshaus) unter den Klängen 
der Grenadiergarde auf dem Festplatz 
und auf der Bühne auflaufen. Nach der 
Begrüßung gibt es noch mehr Musik 
mit den Grenadieren und Tanzeinlagen 
vom Kinder- und Jugendballett der 
Füsiliergarde, welche zur Begleitung 
aufspielt. Und dann dürfen Sie tanzen. 
Zum Sound von „Elvis von Gunsenum 
and The Sound Dogs“ lässt sich auf 

Auf zum Parkfest
dem extra dafür verlegten Boden das 
Tanzbein schwingen bis in die Nacht.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr 
mit einem ökumenischen Gottesdienst, 
musikalisch mitgestaltet von der Gon-
senheimer Gruppe „DOMINO“, der 
dann fast nahtlos in ein Konzert mit 
weltlichen Liedern wechselt. Es folgen 
das Jugendorchester der Feuerwehrka-
pelle, die Mini-Mäuse vom Handball-
club Gonsenheim und Informationen 
und Aktionen der Vereine. Um 16 Uhr 
singt der Elsa-Chor, um 17 Uhr der 
gemischte Chor der Cäcilia und um 18 
Uhr spielt die Gruppe „schall&rauch“, 
bevor um 19 Uhr wiederum die Gre-
nadiergarde den Abschluss des Pro-
gramms bildet.

Fast alle Vereine bieten Essen und 
Getränke an. Das Angebot wird so viel-
fältig sein,  dass man es kaum schaffen 
wird, alles zu probieren. Das Gonsen-
heimer Jugendzentrum, der Handball-
club und die Pfadfinder sorgen dafür, 
dass es auch für Kinder Spannendes 
zu erleben gibt. Also, nicht verpassen: 
Auf zum Parkfest! (Hes)

Sommerausflug mit Kaffetrinken, einem kleinen Spaziergang und einem
gemütlichen Essen. 

Wann: Freitag 05. Juli 2013 um 14:00 Uhr
Wo: Flörsheim in den Gasthof Wiesenmühle. 
(http://www.gasthof-wiesenmuehle.de) 
Reserviert sind 20 Plätze

Anmeldung bei Colette Smeraldy bis zum 27.06.2013
Tel: 06131 687501 oder im Stadtteiltreff
Kosten: kleiner Beitrag für die Busfahrt,  das Essen bezahlt jeder
für sich selbst.
Treffpunkt: Haltestelle Elsa-Brändström-Straße.
Ende: gegen 19 Uhr zurück sein.

Di., 18.06.13, 15.00 Uhr, Café-Treff
Di., 25.06.13, 15:00 Uhr, Vortrag 
Di., 23.07.13, 15:00 Uhr, Café-Treff 
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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

Die Sängerinnen des Frauenchores 
im MGV Cäcilia Gonsenheim hatten 
anlässlich ihres 40. Geburtstags zu 
einem Jubiläums-Frühlingskonzert 
eingeladen. Seit Monaten schon trafen 
sie Vorbereitungen, um den Gästen am 
1. Mai einen Nachmittag mit Gesang 
und guter Laune zu bieten.

  Der Saal im evangelischen Gemein-
dehaus war bis auf den letzten Platz 
besetzt und pünktlich begann das mu-
sikalische Ereignis. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
des MGV Cäcilia August Becker legten 
die Sängerinnen mit ihrem breit gefä-
cherten Repertoire los. Stimmung kam 

sofort auf beim bekannten Lied „I will 
follow him“ aus dem Film „Sister Act“. 
Danach folgte ein bekanntes Lied nach 
dem anderen. Ob es das  „Memory“ 
aus „Cats“, „Mamma Mia“ von Abba, 
Elvis Presleys „Can’t help falling“ oder 

„My Heart will go on“ aus dem Film 
„Titanic“ war, alles wurde mit viel En-
thusiasmus aber auch mit viel Gefühl 
gesungen. Sehr kurzweilig durch das 
Programm führten die beiden Chor-
mitglieder Kornelia Oginski-Rutsch 
und Sonja Gotthardt. Sie überreichten 
dem Hausherrn Pfarrer Andreas Nose 
einen Umschlag mit einer Geldspende 
als Dank für die Überlassung des Saals. 

Auch ihren Dirigenten Frank Linnerth 
und den Mann am Schlagzeug Roland 
Buchholz hoben sie hervor und be-
dankten sich für die gute Zusammen-
arbeit über viele Jahre. Am Ende des 
Programms ließ der aufkommende 
Beifall die Sängerinnen nicht von der 
Bühne ohne noch die eine oder andere 
Zugabe zu singen. Sehr feierlich hörte 
sich das endgültige Schlusslied „Ama-
zing Grace“ an und noch einmal wurde 
herzlicher Applaus gespendet.

  Nun waren die Gäste eingeladen, sich 
an dem kalten Buffet zu stärken und 
dabei einen guten Tropfen zu genießen. 
Das Wetter ließ es sogar zu, dass man 
sich auch im Freien aufhalten konnte 
und so standen noch viele Konzertbe-
sucher zusammen und schwärmten 
von der tollen Darbietung, die eines 
40-jährigen Jubiläums würden gewesen 
ist. (CM)

Jubiläumskonzert - 40 Jahre Frauenchor Cäcilia 

„Fantasy“ 
vom TSV Schott wurde Showgruppe 
2013 des Deutschen Turnerbunds beim 
Deutschen Turnfest zu Pfingsten in 
Mannheim / Ludwigshafen

15 Jahre 
Stadtteiltreff-Gonsenheim

Wir suchen: 
Menschen, die mit uns 
das ‚Feiern‘ organisieren möchten

Möchtet ihr/Möchten Sie  bei der 
Vorbereitung unseres Festakts am 
Fr., 28.06.13 und/oder unseres Som-
merfestes am Sa., 14.09.13 mit guten 
Ideen oder handfester Unterstützung 
mitmachen? Dann lade ich Euch/Sie 
herzlich dazu ein. Einfach melden im 
Stadtteilftreff.

Colette Smeraldy
Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz
Tel 06131 687501
c.smeraldy@stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Einbrecher mit 
grünem Dau-
men: Während 
er seine Wä-
sche wusch, hat 
ein Einbrecher 
in München 

die Blumen im Garten seiner Opfer 
gegossen. Der Polizei gegenüber gab 
der 38-jährige freimütig zu, einge-
brochen zu sein. Über das Kellerfens-
ter kam er ins Haus. Dort hatte er 
sich ausgezogen und seine komplette 
Kleidung einschließlich der Schuhe 
in die Waschmaschine geworfen und 
diese eingeschaltet. Danach hatte 
er sich Kleidung des Hausbesitzers 
genommen und etwas zu Essen 
gemacht. So gestärkt sei er in den 
Garten gegangen und habe sich dort 
um die Pflanzen gekümmert.
ELSE MEINT: Kann man von dem 
Einbrecher wohl die Telefonnummer 
bekommen? Habe zwar kein Keller-
fenster, aber der Schlüssel liegt unter 
der Fußmatte.

Als die Mainzer Psychologiestuden-
tin Marlena Bock letzten Herbst zu 
Besuch in Heidelberg weilte, fielen 
ihr an mehreren Stellen interessant 
gestaltete Plakate auf . Bei näherem 
Betrachten stellte sie fest, dass diese 
sich mit globalen Problemen in un-
serer Welt beschäftigen, die ihr auch 
nicht gefallen. Sie waren Hinweis auf 
eine Ausstellung von 280 Plakaten, 
die sie sich dann ansah. Davon war sie 
so angetan, dass sie alles dran setzte, 
zumindest einen Teil davon auch in 
Mainz zu zeigen. 

Im Jahr 2010 und 2011 initiierte der 
Heidelberger Grafiker Götz Grämlich 
zusammen mit Marcello Lucas Gra-
fikdesignwettbewerbe und lud gezielt 
Grafiker ein, Plakate zum Thema „Mut 
zur Wut“ einzureichen. 2012 folgte 
eine allgemeine Ausschreibung unter 
der Vorgabe „Was liegt euch am Her-
zen? Was bringt euch zum Kochen? 
Und über was muss dringend nach-
gedacht werden?“ Teilnehmer aus 52 
Ländern gestalteten 1400 Einsendun-
gen, von denen eine Jury 30 Siegerpla-
kate auswählte und weitere 250 für die 
Ausstellung in Heidelberg. 

Im Dezember letzten Jahres fing 
Marlena Bock an, nach Mitstrei-
tern und einem Ausstellungsraum 
in Mainz zu suchen. Zunächst ohne 
finanzielle Mittel war das nicht so 
einfach. Irgendwann stieß sie auf die 

„Walpodenakademie“, einen kleinen 

Mut zur Wut-Plakate, die den Mund aufmachen
Ausstellung in der Walpodenakademie

rührigen Kunstverein mit einem 
noch kleineren Ausstellungsraum in 
der Neubrunnenstraße 8, aber groß 
genug für die 30 Siegerplakate. Wei-
tere Unterstützung fand sie durch die 

„Landeszentrale für politische Bildung“ 
mit der Vorgabe, begleitende Vorträge 
zu organisieren. Marlene Bock sprach 
verschiedene Institutionen an, bekam 
vage Rückmeldungen, bemühte sich 
weiter, setzte dann eine „Deadline“ an 
und plötzlich waren ganz viele mit im 
Boot: „Greenpeace“, „Amnesty interna-
tional“, „Transition Town Mainz“ mit 
dem „Repair Café“ der evangelischen 
Kirche, „Squat Mainz“, die „Rosa-
Luxemburg-Stiftung Rheinland-Pfalz“ 
und andere: 17 Abendveranstaltungen 
in der 29 Tage dauernden Ausstellung. 
Weitere finanzielle Unterstützung hat-
te inzwischen die gewerkschaftsnahe 
Hans-Böckler-Stiftung zugesagt, Hilfe 
vor Ort gewährten der private Freun-
deskreis und Mitglieder der Walpo-
denakademie. Aber Marlena Bock war 
bei jeder Veranstaltung selbst dabei, 
ungeachtet der Tatsache, dass sie gera-
de ihre Diplomarbeit schreiben muss: 
Eine bemerkenswerte junge Frau. 

Bis zum 25. Mai konnte man die Pla-
katmotive bewundern und damit nicht 
nur ein Stück  Kunst erleben, sondern 
sich quasi aus erster Hand über kri-
tisch zu betrachtende Themen aus der 
ganzen Welt informieren. Sie nehmen 
Stellung zu Umweltverschmutzung, 
Krieg, Ausbeutung und Verletzung von 
Menschenrechten, machen nachdenk-
lich und rütteln auf. Kinderarbeit z.B. 
ist ein Thema, mit dem sich Lea Lippelt 
aus Deutschland beschäftigte. Auf den 
ersten Blick passt die Abbildung eines 
rosafarbenen Kleidchens eher in eine 
Modezeitschrift, aber der Schein trügt: 
Auf dem Wäscheschild im Rücken steht 
„Made by Children“. Der Österreicher 
Klaus Pinter wirft einen kritischen 
Blick auf die Machtverhältnisse in-
nerhalb der EU, durch verschieden 
große Sterne auf der Europaflagge 

angedeutet. Zur Vernissage am 26. 
April sprach der Landtagsabgeordnete 
Manfred Geis einführende Worte. Er 
selbst veranstaltet in seinem Land-
tagsbüro immer wieder Ausstellungen 
von Künstlern, die ihm aufgefallen 
sind. Die Musikgruppe L’Aventure 
spielte Gipsy-Swing und die Sängerin 
Krikela begleitete mit der Gitarre ihren 

„Feminist Poetry Punk Folk“. Nicht nur 
die Eröffnung war sehr gut besucht von 
auffallend vielen jungen Leuten, auch 
die Vorträge fanden große Aufmerk-
samkeit. (Text: MH, Fotos: Marlena 
Bock)
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André Patocki stellte das Akkordeon 
neben seinem Sorgensessel ab. Er war 
schon den ganzen Tag am Üben. Nun 
aber wollte er noch einige Überlegun-
gen über den „Ring des Nibelungen“ 
anstellen, den er zusammen mit der 
Kindergruppe „Tutti-Frutti“, dem 
ELSA-Chor und den Schülern des 
Musikprojekts aus dem Stadtteiltreff 
aufführen wollte. Die Orchestermusik 
sollte der Chor zusammen mit der ge-
nialen, in dieser Fortsetzungsgeschich-
te bereits mehrfach erwähnten Geige-
rin übernehmen. Patocki selbst wollte 
mit dem Akkordeon die Partie des 
Heldentenors spielen. Dieser „Ring“ zu 
Richard Wagners 200. Jubiläum sollte, 
dem niederen Leben gleichsam ent-
rückt, auf dem Dach des Hochhauses 
aufgeführt werden. Für das Ende des 

„Rheingoldes“ hatte sich Patocki etwas 
besonders Schönes ausgedacht. Eine 
Kamerafahrt aus einem Helikopter 
sollte Wotan (Elvis von Gunsenum) fo-
kussieren, während er die Götter über 
eine Regenbogenbrücke der Wolken-
burg Walhall (eine am Abendhimmel 
prangende Projektion aus angeleuchte-
tem Trockeneis) entgegenführt. Durch 
die Geschwindigkeit der fliegenden 
Kamera würden die Sterne hinter der 
majestätisch schreitenden Gruppe 
perspektivisch zu rasen beginnen, was 
auf Monitoren in ganz Gonsenheim 
ausgestrahlt werden sollte.

Alles hätte so schön werden können, 
wenn nur nicht der Akkordeonlehrer 
gewesen wäre! Dieser hatte nämlich 
verlangt, dass Patocki zuvor das al-
berne Stück „Pack die Badehose ein“ 
üben sollte, weil dies, wie er meinte, 
Technik und Geläufigkeit festige. 
Nur Schikanen hatte er im Sinn, die-
ser neidische Beckmesser, der sein 
knechtisches Wesen sogar noch in 
der Musik ausleben musste, verbissen 
hinter seinem Akkordeon saß und mit 
seiner Pedanterie jedes Gefühl im 
Keim erstickte. Herr Patocki trat auf 
seinen Balkon und suchte nach der 
großen Prosecco-Flasche, die noch vor 

Nahendes Unheil
kurzem hier irgendwo gestanden hatte. 
Er fand sie aber nicht und so begab er 
sich wieder in seine winzige Wohnung, 
warf die Arme auf den Rücken und ging 
wütend im Kreis herum.

Wogegen hatte dieser Akkordeonist 
nicht alles gewettert? Er fluchte über 
eine Dienstleistungsgesellschaft, in der 
sich die Versorgten genüsslich über 
die Werktätigen erhoben. Er polemi-
sierte gegen eine Speichel leckende 
Bande von Vorgesetzten, die sich einer 
betrieblichen Obrigkeit andienten, 
damit es ihnen erlaubt sei von ihren 
Untergebenen mehr zu verlangen als 
von sich selbst. Er schimpfte über den 
globalen Angriff auf die Würde der 
Menschen und über die Enteignung 
der Lebenskraft in einem faschistoiden 
Arbeitsmarkt. Er hetzte gegen die Flei-
ßigen, die ihre Seelen für einen Schleu-
derpreis verramschten, als gäbe es 
nichts Billigeres als die Freiheit. Nicht 
einmal die Rentner fanden Schonung 
vor seiner Raserei. Er ereiferte sich 
über regredierende Anspruchsgreise, 
die während ihres Arbeitslebens zu 
wenig Steuern bezahlt und dadurch 
die Staatsverschuldung in die Höhe ge-
trieben hatten. Dann in unverdientem 
Vorruhestand die Sozialkassen vollends 
ausplünderten, um schließlich mär-
chenhafte Vermögen zu hinterlassen, 
so dass die Steuerzahler sukzessive zu 
Schuldnern der Erbengeneration wür-
den. Mit Gift und Galle bespie er eine 
postdemokratische Feudalbürokratie, 
die dies alles legitimierte und nur dazu 
da war das bildungsferne Konsumver-
halten der Reichen zu finanzieren. Kurz: 

er war gegen eine Volkswirtschaft, die 
auf Unterdrückung basierte und nur 
Firlefanz hervorbrachte. Firlefanz und 
Demütigungen! Nein! Unter diesen 
Bedingungen sollte man lieber auf die 
Verheißungen des Wohlstandes kom-
plett verzichten!

Herr Patocki musste die Balkontür 
noch einmal öffnen, um seine Schmet-
terlinge wieder herein zu lassen, die 
ihm nach draußen gefolgt waren und 
aufgeregt gegen die Scheibe flogen.

Vom Individualismus habe er sich 
deshalb befreit und auch die Freiheits-
illusion habe er von sich abgeschüttelt. 
Auch er, Patocki, sollte es ihm darin 
gleichtun. Denn was sei der Arbeits-
ethos denn anderes als internalisierte 
Feigheit? Und Leistungsbereitschaft? 
Das war der Schrei nach der im Akti-
vitätskommando verloren gegangen 
Liebe! - Aha! Daher wehte der Wind!  
Der Akkordeonist tat nur so, als sei er 
ein Revolutionär! Vielmehr war er ein 
verbuckelter, gebeugter, resignierter 
und verbitterter Knecht, der mit seiner 
sozialistischen Attitüde einzig und 
allein die Absicht verfolgte sich vor 
der Geigerin wichtig zu machen. Aus 
genau diesem Grund sabotierte er auch 
den spektakulären Jubiläums-Ring auf 
dem Dach.

Herr Patocki war ganz außer sich 
vor Wut. Fast hätte er gegen seinen 
Sorgensessel getreten. Dann erwog er 
Frau M. aufzusuchen, um sie vor den 
gemeingefährlichen Bestrebungen die-
ses Demagogen zu warnen. Schließlich 
riss er das Akkordeon noch einmal an 
sich und spielte, als wolle er das ganze 
Haus von der Niedertracht dieses fal-
schen Lehrers in Kenntnis setzen, das 
alberne Tralala mit der Badehose. In 
abgehacktem Fortissimo ließ er seinen 
ganzen Verdruss an dieser harmlosen 
Melodie aus. Wie eine Kriegserklärung 
schleuderte er sie der Menschheit ent-
gegen, bis einige Nachbarn vor seiner 
Tür standen und sich erkundigten, 
wie lange seine Etüden noch dauern 
würden. (Wm)
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Termine
Gemeindefest ev. Kirche
So. 9. Juni, ab 12 Uhr
Gemeindehaus, Friedensstraße 35

14-Nothelfer-Wallfahrt
So. 9. Juni, 9.15 Uhr, 
Pfarrkirche St. Stephan 

Tagesfahrt nach Heidelberg
mit dem VdK
Fr. 14. Juni, Treffpunkt 9.00 Uhr, 
Juxplatz, Anmeldung unter 
Tel. 1441244

Parkfest der Vereine
Sa. 15. Juni, 17.00 – 1.00 Uhr
So. 16. Juni, 10.30 – 22 Uhr
Pfarrer-Grimm-Anlage

Sommerwanderung
Vogelschutz- und Zuchtverein
Sa. 15. Juni, ab 15.00 Uhr
Treffpunkt Juxplatz

11. Gunsenumer TGM-Lauf
So. 16. Juni, ab 9.00 Uhr
TGM-Halle, Breite Straße

Näh- und Strick-Treff
Mo. 17. Juni, 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Exkursion nach Ingelheim
zur Burgkirche
Treffpunkt für Frauen
der Evangelischen Kirchengemeinde
Di. 18. Juni
Anmeldung bei Frau Heuser-
Hildebrandt, Tel. 44113

Sommerfest für Senioren
Pfarrei St- Petrus-Canisius
Fr. 21.Juni, 15.00 Uhr
auf dem Pfarrgelände rund 
um die Kirche

Intern. Frauenfrühstück
Do. 26. Juni, 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Festakt zum 15-jährigen
Bestehen des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim
Fr. 28. Juni, 17.00 Uhr
Rathaus Gonsenheim

8. Run for Children
Sa. 29. Juni, 11 Uhr
TSV Schott Stadion
Karlsbader Str. 23
Anmelden unter:
www.runforchildren-mainz.de

Jubiläums-Konzert
der Freiwilligen Feuerwehr 
Gonsenheim
Sa. 29. Juni, 19.30 Uhr
TGM-Halle

Kinderfestival der 
Sportjugend
So. 30. Juni
Mainz, Volkspark


