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10 Jahre Elsa-Zeitung - eine Zeitreise
Vor 13 Jahren wurde ich eingestellt 

im Stadtteiltreff Gonsenheim in der 
„Elsa“, diesem Wohngebiet mit dem 
schlechten Ruf, mit den Hochhäusern, 
wo einst die Amerikaner das Leben 
prägten und in dem auch heute noch 
so viele Nationen auf engstem Raum 
zusammenleben. Die Aufgaben: Die 
unsichere Finanzierungslage bearbei-
ten, Beratung und Hilfestellung für die 
Menschen und Ideen entwickeln, die 
das Wohngebiet weiterbringen.

Eine monatlich erscheinende Zei-
tung war eine dieser Ideen. Das Image 
des Gebietes verändern, über Positives 
in der Elsa lesen können, Gerüchte 
richtig stellen, eine Diskussionsplatt-
form schaffen. Mit Volker Höfner 
und Peter Grentz, beide heute noch 
bei der Zeitung aktiv, wurde die Idee 
zum Jahresende 2002 geboren und 
diskutiert, im März 2003 erschien die 
erste Ausgabe. 

Mit gerade mal vier Seiten war die 
erste Ausgabe noch ziemlich klein, die 

Seiten wurden noch von Hand auf den 
Kopierer gelegt und selbst gefaltet, bei 
einer Auflage von 200 Stück konnte 
man das am Anfang auch noch gut 
selbst erledigen. Aber schon schnell 
stieg die Auflage auf bis heute 800 und 
die Seitenzahl von 12 war ab der vierten 
Ausgabe eine feste Größe. Manchmal 
verspätete sich das Erscheinen um 
einige Tage, aber nicht eine Ausgabe 
ist in den zehn Jahren ausgefallen, 
mehr als 100 Elsa-Zeitungen sind 
so erschienen. Die Redaktion wurde 
größer, Susan Pöhler kam hinzu, Peter 

brachte seine Bekannte  Maria Vogel 
mit und Isolde Wrobbel kam zuerst 
alleine, dann mit ihrem Mann Rüdiger. 
Die Zeitung wurde jeden Monat in 
der Hausdruckerei der Wohnbau auf 
einem Großkopierer produziert.

Legendär bis heute sind die Weih-
nachtsfeiern, in den ersten drei Jah-
ren habe ich für „meine“ Redaktion 
gekocht, drei Gänge, jedes Jahr Essen 
aus einem anderen Kulturkreis. Dann 
übernahmen das andere Menschen, 
die bis heute Peter Grentz unter seinen 
Nachbarn  und Bekannten auftut. Ita-
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 
von 14 bis 17 Uhr
(Donnerstags keine Beratung)

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 

enisch, persisch oder russisch war das 
Essen, es gab einen bayerischen Abend 
und vieles mehr. Ein Höhepunkt im 
Redaktionsjahr und ein kleines Danke-
schön an die ehrenamtliche Redaktion.

Meine Kollegin Colette Smeraldy 
hatte nicht nur das Logo gezeichnet, 
immer wieder schmücken Zeichnun-
gen von ihr die Zeitung. Mehrere Jahre 
hat sie auch mit mir den Satz gemacht.

Weitere kamen hinzu: Michael Jung, 
Günter Klepsch, Hiltrud Almeroth-
Rausch, Christiane Mertins, die Re-
daktion wurde größer. Ellen Seiler 
kümmerte sich zwei Jahre um die 
Einwerbung von Werbe-Anzeigen. 
Endlich konnten wir einen Entwick-
lungssprung machen, eine richtig 
gedruckte Zeitung. Highlights waren 
sommerliche Grillabende und eine 
mehrtägige Fahrt nach Berlin.

Jede Ausgabe muss am Ende noch 
mal auf Rechtschreibfehler überprüft 
werden. Viele Ausgaben lang machte 
das meine Kollegin Eva Krenz, bevor 
es 2011 von Marlene Hammann über-
nommen wurde.

Seit 2011 wird der Satz der Zeitung 
auch ehrenamtlich gemacht. Alek-
sandra Wabra steckt viele Stunden 
im Monat in das Setzen der Zeitung, 
so dass ich das seitdem nicht mehr 
selbst machen muss. Ihr Sohn Marcel 
ist heute ebenso in der Redaktion und 
vertritt sozusagen die Jugend. Horst 

Fortsetzung von  Seite 1

Wambach ist ebenfalls seit einem Jahr 
dabei und schreibt den monatlich er-
scheinenden „Patocki“ (wenn Ihnen 
das nichts sagt, haben Sie was verpasst, 
immer auf Seite 11).

Unsere Redaktion macht heute weit 
mehr, als für die „ELSA“ zu schreiben. 
Mit der „Mitmachzeitung“ (www.mit-
machzeitungmainz.de) der „Lokalen 
Zeitung“ kam eine Onlineplattform 
ins Spiel, die von der Redaktion rege 
genutzt wird. Durch den Klick auf ei-
nen „gefällt-mir-Button“ bekommen 
Redakteure auch direkte Rückmeldung 
auf ihre Texte und Bilder. Alles unter 
1000 Klicks gilt als „Rohrkrepierer“. 
Die Artikel erscheinen auch in der 
gedruckten Ausgabe der „Lokalen Zei-
tung“ und im „Ökurier“. Die Qualität 
unserer Berichterstattung ist heute so 
gut, dass sie mit Profi-Zeitungen auf 
Augenhöhe ist. Ich bin wahnsinnig 
stolz, Chef dieser Truppe zu sein.

Wir danken an dieser Stelle ganz 
besonders unseren Leserinnen und Le-
sern für ihre Treue. Für alle Kritik und 
Rückmeldung, die wir in den 10 Jahren 
erhalten haben und in Zukunft erhal-
ten werden. Danke an alle, die bei der 
Erstellung der Zeitung mitwirken, die 
Redaktion, Aleks die den Satz macht, 
den Partnern in der Produktion, denen, 
die monatlich die Verteilung überneh-
men. Auch allen, die uns mit Informa-
tionen zu Veranstaltungen versorgen 
und Gastbeiträge schreiben. Und ein 
ganz besonders herzlicher Dank geht 
an Thomas Bartsch, schon lange ein 
Freund des Stadtteiltreffs und immer 
wieder hier aktiv. Er entwarf das erste 
Grundlayout und berät uns bis heute 
in Gestaltungsfragen, er bringt unseren 
Leuten das Fotografieren, das Arbeiten 
mit einem Satzprogramm und Bildbe-
arbeitung bei.

Dass es die „ELSA“ so erfolgreich seit 
10 Jahren gibt, ist eine große Gemein-
schaftsaufgabe – danke!

Lesen Sie ab Seite 6 Artikel aus 10 
Jahren, mit Kommentaren und Fund-
stücken. Stephan Hesping, Leiter der 
ELSA-Zeitung
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Wuff und Hallo ihr lieben,

Hochwasser ist schlimm. Viele 
Menschen haben alles verloren. 
Aber auch Kleinigkeiten schmerzen. 
Wie schmerzhaft es für uns Hunde 
werden kann, hab ich von meinem 
Kumpel Louis erfahren. Der war mit 
seinem Frauchen beim Hochwasser 
2002 in Dresden. „Sch….“, sagt er, 

„da stehst du bis zu den Knien im 
Wasser. Überall Wasser. Und du 
musst mal Wasser lassen oder mehr. 
Wie soll das gehen ohne nassem 
Hintern?“
Ja Ihr l ieben Menschen, ins 
Schwimmbad pieseln ist rein 
menschlich. Wir Hunde sind da ganz 
anders erzogen.

Bis demnächst,

Euer Einstein

Da konnte ja schon nichts mehr 
schiefgehen. Der Gottesdienst zum 
Auftakt des Gemeindefestes der evan-
gelischen Kirchengemeinde am 9. Juni 
wurde, begleitet vom Gesang der Kan-
torei, von Pfarrerin Rinn und Pfarrer 
Nose gemeinsam gehalten. Zumindest 
aus meteorologischer Sicht hat man 
da schon gewonnen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Auswirkung auf die Spenden-
bereitschaft ebenso groß war. Vom Ziel 
und der Notwendigkeit der Spenden 
konnte man sich bereits während des 
Gottesdienstes bei einer Dia-Schau 
von Frauenprojekten in Burkina Faso 
ein Bild machen. Mehr Informationen 
darüber und die weiteren Spenden-
empfänger, die Jugendtheatergruppe 

Evangelisches Gemeindefest – 
Eine runde Sache

und der Kinderchor, gab es dann im 
Gemeindehaus. Dort gab es auch Spaß 
und Tombola bei Kaffee und Kuchen 
und viele Aktionen für Kinder. Und 
nicht nur die waren begeistert von der 
Möglichkeit, von den eigenen Händen 
oder Füßen ein Abbild in Gips zu ge-
stalten. Toll auch die Idee, dass die ers-
ten zehn Gewinner der Tombola ihre 
Preise selbst auswählen konnten. So 
war der Fahrer eines geländegängigen 
Monster-Trucks nicht gezwungen, aufs 
Fahrrad umzusteigen. Lang ersehnt 
dann der Augenblick, als Dr. Schorlepp 
endlich den wohl besten Spießbraten 
der Region anschnitt. Gut versorgt 
durfte das Fest dann in den frühen 
Abendstunden ausklingen. (RW)

Parkfest mit kulinarischer Vielfalt

Pfarrer-Grimm-Anlage in Gonsen-
heim, samstags Mitte Juni: Es ist 17 Uhr, 
der Himmel ist bewölkt, aber trocken, 
und unter den Klängen des Musikzugs 
der  Gonsenheimer Grenadiergarde 
beginnt das Parkfest der Gonsenheimer 
Vereine.

Sabine Flegel begrüßt die Gäste und 
Oberbürgermeister Michael Ebling. 
Der hat beim Einzug schon vereinzel-
te Helau-Rufe gehört und ermuntert 
das Publikum, schon mal in die fünfte 
Jahreszeit vorzugreifen. Er fordert 
die Gäste auf, kräftig zu trinken und 
zu essen und leiht sich bei seinem 
Finanzdezernenten Günter Beck fünf 

Euro „Kerbegeld“. Nach dieser lockeren 
Eröffnung  beginnt das abwechslungs-
reiche Programm mit den Mädchen 
vom Kinder- und Jugendballett der 
Füsiliergarde zum Klang des Narhalla-
Marschs und ohne eine Zugabe kom-
men die Mädchen nicht von der Bühne. 
Der Musikzug hatte das Ballett zur 
Bühne geleitet und spielt anschließend 
noch einige Stücke, bevor von Gonsen-
heimer Pfadfindern ein Theaterstück 
aufgeführt wird. Mit Elvis von Gunse-
num (Volker Höfner) und „The Sound 
Dogs“ haben die Veranstalter mal etwas 
andere Tanzmusik für den Samstag 
verpflichtet. Die Wiese rockt bis in die 

späte Nacht. Der Sonntag startet mit 
einem ökumenischen Gottesdienst, der 
von Pfarrer Weindorf, Pfarrer Nose 
und Pastor Acker zelebriert wird. Die 
Gruppe Domino begleitet nicht nur den 
Gottesdienst, sonder spielt und singt 
anschließend noch weltliche Titel in 
bester Qualität. Es folgen das Jugend-
orchester der Freiwilligen Feuerwehr, 
der MGV Cäcilia, der Elsa-Chor und 
weitere Darbietungen aus den Vereinen. 
Bei anhaltend schönem Wetter endet 
das Fest am Sonntagabend mit der 
Musikgruppe schall&rauch mit Mäh, 
der besten Geigerin von Gonsenheim. 

Ein schönes Programm, kulinarisch 
eine Erlebnisreise: Geräucherte Fische, 
Bowle, Waffeln und Crêpes, Spießbra-
ten, Lachsbrötchen, selbst gebackener 
Kuchen, die Auswahl ist groß. Joachim 
Mayer, Chef des Vereinsrings, zeigt 
sich hochzufrieden mit dem Fest.  

Sie haben  es verpasst? Schade, nun 
müssen Sie zwei Jahre warten bis zum 
nächsten Parkfest der Vereine. (G.P./
Hes)
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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
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Die „Elsa“ ist eine Zeitung von  
Gonsenheimern für Gonsenheimer
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14-Nothelfer-Wallfahrt

Um 9.15 Uhr sollte am Sonntag, 9. 
Juni, die Fußwallfahrt zur 14-Not-
helfer-Kapelle mit der Statio in der 
Pfarrkirche St. Stephan losgehen. Doch 
schon um 8.00 Uhr begann es leider 
heftig zu regnen und es war klar: bei 
diesem Wetter kann die Wallfahrt 
nicht stattfinden, sondern es würde 
ein Gottesdienst in der Pfarrkirche 
gehalten werden. Das wurde der Ge-
meinde dann auch um 9.00 Uhr durch 
das Läuten der großen Glocke von St. 
Stephan bestätigt.

So zogen die Messdiener/innen und 
die Geistlichen um 10.00 Uhr zum 
Festhochamt in die Kirche ein. Zu-
nächst begrüßte Pfarrer Weindorf den 
Ehrendomkapitular Klaus Forster aus 
Mainz, der in diesem Jahr eingeladen 
war, die Predigt zu halten. Außerdem 
bedankte er sich bei den zahlreich er-
schienenen Gemeindemitgliedern von 
St. Petrus Canius und St. Stephan und 

ließ alle wissen, dass es vor 26 Jahren 
das letzte Mal zur 14-Nothelfer-Wall-
fahrt geregnet hatte und sie deshalb 
ausfallen musste. Unter Mitwirkung 
des Kirchenchors und der Kapelle der 
Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim 
klangen die Lieder zur Eucharistiefeier 
besonders feierlich. In den Gebeten 
und Fürbitten wurden die aktuellen 
Ereignisse der Hochwasserkatastrophe, 
welche momentan in vielen Teilen 
Deutschlands Not und Trauer hervor-
rufen, mit einbezogen. Klaus Forster 
begann dann auch seine Predigt mit 
der Schilderung einiger TV-Sendungen 
über die überschwemmten Gebiete 
und ihre Bewohner, deren Bilder ihn 
nachhaltig beeindruckt hätten. Er 
berichtete von Leuten, denen das 
Hochwasser alles genommen hat, die 
ihre Existenz verloren haben und nun 
vor dem Nichts stehen. Aber er sprach 
auch von der Botschaft Jesu: „Da, wo 
ich bin, ist das Leben!“ Und er be-
zeichnete Christus als den „Anführer“ 
des Lebens, der auch Hoffnung und 
Zuversicht für alle bringt.

Zum Schluss sprach Pfarrer Wein-
dorf noch allen Helfern, die schon in 
den frühen Morgenstunden alles für 
die Prozession hergerichtet und für 
das anschließende gemütliche Beisam-
mensein vor der 14-Nothelfer-Kapelle 
aufgebaut hatten, ein großes Danke-
schön aus. Die vielen Würstchen, Mett-
brötchen und der Spießbraten wurden 
dann nach dem Gottesdienst vor der 
Kirche verkauft - wo es immer noch 
nicht zu regnen aufgehört hatte. (CM)

Der Stadtteiltreff ist in den
Sommerferien vom 08.07.13 bis 
zum 16.08.2013 geschlossen! 
Am Montag, dem 19.08.2013 

sind wir wieder für Sie da.
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Dieses Endspiel hatte es in sich. Zwei 
große Mannschaften, die das Finale 
zweifelsohne zu Recht erreicht hatten, 
lieferten sich ein ausgesprochen faires 
Spiel und der Gewinner dieses End-
spiels heißt Deutschland. Der deutsche 
Fußball wurde sehr gut repräsentiert 
und das Spiel stand auf sehr hohem 
spielerischem Niveau.

In den ersten 35 Minuten hätte Dort-
mund  ohne weiteres mindestens 2:0 
führen können. Doch ein überragender 
Manuel Neuer verhinderte die Füh-
rung der Borussen. Die zweite Halbzeit 
gehörte dann größtenteils den Bayern. 
Sie waren eben einen Tick besser und 
somit hat die Mannschaft von Trainer 
Jupp Heynckes den Triumph verdient. 
Arjen Robben hatte an diesem Tag 
eben das bessere Ende für sich. Über-
ragend sein Tor zum 2:1, wie cool er 
den Ball an Roman Weidenfeller vorbei 
schob. Das war schon Extraklasse. Ein 
anderer nimmt den Spann und trifft 
das Tor nicht. Wer aber den Titel des 

Champions-League-Endspiel 2013 
Eine Nachbetrachtung

Champion-League-Siegers und damit 
den Henkelpott nicht verdient hat, ist 
meines Erachtens die Führungsriege 
des FC Bayern, allen voran Karlheinz 
Rummenigge. Dessen Spruch nach 
dem Spiel hat mich ehrlich gesagt 
empört. Als er nach Feiern und dem 
bevorstehenden DFB-Pokalfinale ge-
gen den VFB Stuttgart gefragt wurde, 
sagte er, man habe auch noch mit 1,8 
Promille eine reelle Chance, den Pokal 

zu gewinnen. Dies zeigt die Arroganz 
und sogar eine gewisse Respektlosigkeit 
dieser Herren gegenüber dem Gegner, 
die diesen Verein leider sehr unbeliebt 
macht. Ja, es stellt eine Herabwürdi-
gung des Gegners VFB Stuttgart dar. 
In der Beliebtheits-Skala der deutschen 
Fußballvereine rangiert dieser Verein 
auf Platz 35, einen Platz vor den Dresd-
nern. Das sagt eigentlich alles. Unsere 
05er stehen übrigens auf Platz 3!  (VH)

Eigentlich hatte ich den Eindruck, 
dass ein Herr Christian Heidel den 
Schlaf des Gerechten schläft, da gute 
Spieler bereits wieder andere Vereine 
gefunden haben wie z.B. Moritz Leitner 
von Borussia Dortmund, der wahr-
scheinlich zu Werder Bremen gehen 
wird und Mike Hanke von Borussia 
Mönchengladbach, der in der nächsten 
Saison den SC Freiburg verstärken 
wird. Aber ich muss das revidieren. 
Die drei Spieler, die er jetzt so gut wie 
sicher an der Angel hat, scheinen in 
unseren Kader zu passen. Es handelt 
sich dabei um Julian Koch von Borus-
sia Dortmund, der in der letzten Saison 
ausgeliehen war an den MSV Duis-
burg, um Johannes Geis von Greuther 
Fürth und um Christoph Moritz von 
Schalke 04, alle drei gestandene U-
19-Nationalspieler. Also Herr Heidel 

Die Einkaufspolitik unserer 05er
hat nicht geschlafen, sondern meines 
Erachtens sogar den richtigen Weg ein-
geschlagen, indem er junge hungrige 
Spieler holt. Der Clou wäre obendrein, 
wenn das mit dem Koreaner Koo vom 
VFL Wolfsburg, in der letzten Saison 
ausgeliehen an den FC Augsburg, noch 
klappen würde. Zumal er unbedingt 
zum FSV Mainz 05 kommen möchte. 
Aber das hängt leider davon ab, ob der 
Brasilianer Diego beim VFL Wolfsburg 
bleibt oder ob er zu Atletico Madrid 
geht. Drücken wir mal die Daumen, 
dass er bleibt. Dann wäre der Weg frei 
für Koo. Man bräuchte vielleicht noch 
einen Mann für das offensive Mittelfeld, 
obwohl Niko Ziemling eigentlich bisher 
einen guten Eindruck hinterlassen hat. 
Bleibt zu hoffen, dass der FSV Mainz 05 
mit seinem Trainer Thomas Tuchel in 
der neuen Saison 2013/2014 und seinen 

neuen Spielern zu alter Stärke zurück 
findet. D.h. offensives Pressing, und 
was vor allem zurück kommen muss 
ist  der unbedingte Siegeswille, der den 
05ern in der zweiten  Hälfte der letzten 
Saison leider abhanden gekommen ist.  
Das Thema Koo hat sich zwischenzeit-
lich leider erledigt, da ein Herr Allofs, 
Manager vom VFL Wolfsburg, bereits 
bekannt gegeben hat, dass Koo in 
Wolfsburg bleibt. (VH) 
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Mittwochs, 18 Uhr. Im Stadtteiltreff 
Geklimper der Computertastaturen, 
nun gut, manchmal klimpern auch nur 
die Rotweingläser, aber dann wird si-
cher konzentriert über die Themen der 
kommenden Ausgabe diskutiert. Und 
dann, einmal im Monat immer zum 
15., die Früchte unserer Arbeit. Wenn 
Sie auch Lust haben, in einer Runde 
mit lebensfrohen Leuten an unserem 
Zeitungsprojekt mitzuwirken, dann 
schauen Sie doch einfach mal rein in 
die Redaktion, lernen Sie uns und un-
sere Arbeit kennen, immer Mittwochs 
um 18 Uhr. Die Redaktion besteht zur 
Zeit aus sechs Mitgliedern die nicht 

Fakten, Fakten, Fakten - 
ELSA-Redaktion trifft sich immer mittwochs

nur Wert darauf legen, das sich die 
monatlich erscheinende ELSA sehen 
lassen kann, als eine kleine, informa-
tive Stadtteilzeitung. Wichtig ist für 
alle Beteiligten auch, gemeinsam Zeit 
zu verbringen, etwas Sinnvolles zu tun 
und dabei eine Menge Spass zu haben.

Immer wieder ein Thema: Leute 
gewinnen, die beim Zeitungsprojekt 
mitmachen. Hier zwei Beispiele aus 
dem Jahr 2004. Einmal in Form 
eines Artikels, der die Zeitung und 
die Arbeit der Redaktion beschreibt, 
drei Monate später in Form einer 
Stellenanzeige. Besonders die Be-
schreibung der Vergütung ist auch 
heute noch lesenswert.

Gefilmt wurde im Stadtteiltreff 
schon häufiger, für den Deutschen 
Alterspreis, über den Elsa-Chor, 
allgemein die Einrichtung. 2004 
war die Zeit, als man wirklich al-
les zu Doku-Soaps machte. Unser 
Wohngebiet wurde unter dem Titel 
„Leben im Hochhausdorf“ gezeigt. 
Ständig waren Kameras in der Elsa 
und im Stadtteiltreff unterwegs. 
Natürlich haben wir die Filmteams 
immer unterstützt, manchmal hat 
es sogar genervt und am Ende zeigte 
sich, dass das Hochhausdorf doch 
nicht so gut getroffen war und der 
Stadtteiltreff zu kurz kam. So kom-
mentierte die „Elsa“ dann auch im 
Herbst des Jahres das Gesendete.

Liebe Leserinnen und Leser,

hier haben wir nun für Sie unsere 
„Fundstücke“ aus zehn Jahren ELSA 
zusammengetragen. Kommentare 
und Anmerkungen zu den Texten 
von mir lesen Sie immer in den 
grau hinterlegten Kästchen, man-
ches muss in die Zeit eingeordnet 
werden und manche „Geschichte 
hinter der Geschichte“ will auch 
noch erzählt werden. Leider konn-
ten wir bei weitem nicht so viel 
abdrucken, wie wir schöne alte Ar-
tikel gefunden haben, denn in zehn 
Jahren kommt einiges zusammen. 
Wir hoffen, es ist für jeden was 
dabei und wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.
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Haben Sie sich auch schon darüber 
gewundert, warum in den letzten 
Wochen ständig ein Kamerateam in 
unserem Wohngebiet herumläuft? 
Vielleicht erinnern Sie sich sogar 
noch an die Reportage „Leben in 
einem Hochhausdorf“, die von SWR 
Redakteurin Nicole Rosenbach im 
vergangenen Jahr gedreht und im 
Herbst im Südwestrundfunk ausge-
strahlt wurde. Eben diese Redakteurin 
ist nun wieder in der Elsa unterwegs 
und dreht mit ihrem Team eine Doku-
mentarfilmreihe über Bewohner der 
Hochhäuser 4 bis 10, wo Wohnen und 
Leben viel besser ist als der Ruf, der 
einer solchen Wohnsituation zuge-
schrieben wird. Seit dem 19. April bis 
Ende Juni dreht das Team die Doku-
mentarfilmreihe über Bewohner am 
Rande von Mainz/Gonsenheim in der 
Elsa-Brändström-Straße. Geplant ist, 
5 x 30 Minuten über das Leben in den 
Hochhäusern 4 - 10 zu  berichten. Die 
Serie wird wahrscheinlich Ende Sep-
tember jeweils von Montag bis Freitag 

Filmteam in der ELSA
um 18 Uhr im SWR laufen. Vorgestellt 
werden unter anderem unser Redakti-
onsmitglied Volker Höfner (den man 
auch als Elvis-Imitator kennt) oder 
auch ein Mitglied der Stadtteiltreff-
Skatgruppe, Herr von Senden. Auch 
Verdiana von den Elsa-Kids ist wie-
der dabei und wurde innerhalb ihrer 
Familie und bei einem Star-Search-
Auftritt gefilmt. Wenn Ihnen nun also 
in den nächsten Tagen die Kamera vor 
die Nase gehalten wird, versuchen 
Sie sich einfach nicht weiter daran 
zu stören und machen Sie das, was 
Sie gerade vor hatten. Und wer was 
Interessantes zu sagen hat und nicht 
direkt in die Kamera glotzt, der findet 
sich dann vielleicht im September 
in der Doku-Soap, wie diese Art in 
neudeutsch heißt, wieder. Hoffen wir, 
dass die Fernsehzuschauer einen fas-
zinierenden Blick hinter die Fassaden 
der Elsa-Hochhäuser werfen können 
und einen Eindruck gewinnen in das 
Leben hier im Wohngebiet, der mit 
allen Vorurteilen aufräumt.

Ein Rückblick auf die SWR-Reporta-
ge von Stephan Hesping

Um es gleich zu sagen: Ich war 
schon etwas enttäuscht. Viele Stun-
den hatte das SWR-Team um Nicole 
Rosenbach im Stadtteiltreff verbracht, 
viele Szenen bei uns gedreht und dann 
fällt nicht einmal der Name unserer 
Einrichtung! Das wäre gar nicht so 
schlimm gewesen, wenn Frau Rosen-
bach bei ihrem Vorhaben geblieben 
wäre, nämlich das Wohnen in der Elsa 
als normal und durchaus attraktiv dar-
zustellen. Dann hätte die Darstellung 
einer sozialen Einrichtung dieses Bild 
verzerrt. Aber die Beiträge über die 
„Normalen“ waren wohl nicht span-
nend genug. Stattdessen sehen wir 
Alkoholprobleme, Arbeitslosigkeit oder 
Einsamkeit zentral dargestellt.

„Unsere Elsa“ nicht gut getroffen
Ob es richtig ist, die Probleme in der 

Elsa so in den Vordergrund zu stellen, 
soll dem Zuschauer überlassen bleiben. 
Aber wenn schon eine Darstellung der 
Probleme, dann kann man auch die 
soziale Einrichtung vor Ort zeigen, die 
bei der Mahnung vom Stromversorger 
hilft oder in der die Jugendlichen ihre 
Sozialstunden machen - die eben für 
die Menschen da ist, für deren Prob-
leme oder auch zur Freizeitgestaltung. 
Verdiana tanzt seit drei Jahren einmal 
in der Woche im Stadtteiltreff, nicht 
in einem Tanzverein, Herr von Sen-
den spielt hier gerne Skat, Alexander 
oder Thomas gehen im Stadtteiltreff 
ein und aus, die Hausmeister trinken 
beim Stammtisch bei uns ein Bier und 
Volker alias „Elvis“ ist Mitglied dieser 
Redaktion.

2003

George Busch will Saddam Hussein 
stürzen

Collin Powell breitet die „Beweise“ 
für Husseins Waffenarsenal aus, 
die sich später als Fälschung her-
ausstellen

nicht alle Verbündeten sind von 
diesen Argumenten „convinced“

Donald Rumsfeld teilt danach Eu-
ropa in die Willigen und Unwilligen, 
in das alte und neue Europa auf

im Februar erscheint die erste Aus-
gabe der ELSA

Deutschland streitet sich über das 
Dosenpfand

Schröder propagiert die AGENDA

Pfarrer Borig übernimmt den Vor-
sitz des Stadtteiltreffs von unserer 
Gründerin Annabel von Johnston

die sozialen Kürzungen stürzen die 
SPD in eine Krise 

es gründet sich die WASG, die sich 
später mit der PDS verbinden wird

zum ersten Mal: Deutschland sucht 
den Superstar

letzter VW-Käfer geht in Mexiko 
vom Band
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Da bebte die kleine Turnhalle mal 
wieder. Elvis von Gonsenheim war 
in Action wie lange nicht zuvor. Muss 
man eigentlich nicht mehr viel da-
rüber schreiben. Wer auf Nummer 
Sicher gehen will, besucht eines seiner 
Konzerte. Da würde auch Elvis von 
Memphis gerne mitmischen. Endgül-
tig den Daumen nach oben hätte der 
große Star aus Memphis gemacht, als 
sein Gonsenheimer Kollege zur Über-
raschung aller das Outfit wechselte. 
Auf einmal stand er mit Westernhut 
auf der Bühne. Ganz andere Klänge 
erfüllten auf einmal den Raum. Elvis in 
Vegas. Sogar Country kam zum Zuge; 
womit dann auch die Line-Dancers 
aufgefordert waren. Manche begannen 
erst hier, sich in dieser Tanzform zu 
üben. So kannten wir ihn bisher noch 
nicht. Das hat dann aber alle im Saal 
zu tanzwütigen gemacht. Da blieb 
kein Bein wirklich ruhig. Denn von 
Klammerblues bis Rock´n Roll war 
ja wirklich alles dabei. Und das  hat 
nicht nur diejenigen begeistert, die 

Oldie-Night: Da blieb kein Bein ruhig
hier in Nostalgie schwelgten, auch die 
junge Generation war kaum von der 
Tanzfläche zu bekommen. Da fand 
man Großeltern bis zu den Enkeln auf 
der Tanzfläche vereint. Aber das war ja 
nicht alles. Es wurde ja noch eine Band 
zu neuem Leben erweckt. Und das sehr 
eindrucksvoll. „CCR“ was back. Die 
Mannheimer Gruppe „Swampmoon“ 
ließ Creedence  Clearwater  Revival 
wieder erwachen. Gekonnt und un-
verwechselbar kamen Hits wie „Proud 
Mary“, „Have you ever seen the rain“, 

„Hey tonight“ und viele mehr zu Gehör 
und in die Beine. Ein absolut starker 
Abend, der durch die gewohnt gute 
Organisation in der Turnhalle ergänzt 
wurde. Ein kleiner Wehrmutstropfen 
war, dass sich die „Elvis-Band“ nicht 
mehr ordnungsgemäß verabschieden 
konnte, doch dies war offensichtlich 
den „bösen Nachbarn“ zu verdanken, 
die sich während der Veranstaltung be-
schwert  hatten und somit musste um 
1 Uhr Schluss gemacht werden. (RW) 

  

Da der Beschriebene „Elvis von 
Gunsenum“ selbst Mitglied der 
Redaktion ist können Sie sich vor-
stellen, dass von seinen Konzerten 
auch gerne des Öfteren in der ELSA 
berichtet wird. Aber dadurch lebt 
ja die Zeitung, dass Redakteure 
auch Themen und Veranstaltungen 
mitbringen, aus ihrem Verein, ihrer 
Gemeinde, von ihrem Hobby. Die 
Mischung muss am Ende stimmen 
und sie muss lesenswert sein. Und 
wenn am Ende des Artikels be-
schrieben wird, dass die Nachbarn 
sich beschwerten und die wilde 
Rock’n Roll-Nacht schon um 1.00 
Uhr enden musste, dann war da 
wohl wirklich was los. 

Es war an einem ganz normalen 
Sonntag um 6.45 Uhr am 26.03.2006. 
Der Hausmeister des Stadtteiltreffs, 
Peter G., saß an seinem Küchentisch 
und trank Kaffee. Leider musste 
er an diesem Tag arbeiten, denn es 
war Landtagswahl und es war seine 
Aufgabe, den Stadtteiltreff pünktlich 
aufzuschließen, damit die Wahlhelfer 
ihre Arbeit tun konnten. Aber es war 
ja schon alles aufgebaut und bis dahin 
war noch reichlich Zeit und so drahte er 
sich erst einmal gemütlich seine erste 
Zigarette für diesen Tag und trank 
weiter Kaffee.

Eine halbe Stunde später dann, um 
7.15 Uhr machte er sich auf den Weg, 
denn er wollte auf jeden Fall pünktlich 
sein. Peter G. war ein sehr zuverlässi-
ger Hausmeister und da sein Chef ihm 
gesagt hatte, er solle pünktlich um 7.30 

Wahltag: Feuerwehr brach Stadtteiltreff auf
Uhr da sein, ging er lieber etwas früher 
los. Sein Fußweg zum Stadtteiltreff war 
keine 5 Minuten lang, so dass er sehr 
pünktlich sein würde. 

Er wunderte sich etwas, da doch 
sonst um diese Zeit an einem Sonntag 
nicht schon so viele Menschen unter-
wegs waren. Auf der Straße sah er ein 
Feuerwehrauto und fragte sich, was 
wohl die Feuerwehr an einem solchen 
Tag zu löschen hätte. Vor dem Stadt-
teiltreff angekommen verblüffte es ihn, 
dass schon so viele Menschen da waren, 
war es doch gerade erst 7.20 Uhr. 

Und dann ganz langsam, dämmerte 
es ihm: Es war seit heute Sommerzeit, 
vor 50 Minuten hätte er hier sein 
müssen, vor 20 Minuten hätten die 
Wahlen eröffnet werden sollen, er 
hatte die Zeitumstellung in der Nacht 
vergessen. Die Verantwortlichen der 

Stadt unterdessen hatten seine Tele-
fonnummer geschickter weise in die 
Wahlurne gelegt, die im Stadtteiltreff 
deponiert war. In der Not hatte man 
die Feuerwehr gerufen, die die Tür 
aufgebrochen hatte. 

Um es kurz zu machen: Die Wahlen 
konnten noch geordnet stattfinden, die 
Schlösser sind mittlerweile erneuert 
und unser Wohngebiet ist um eine 
Anekdote reicher geworden. Peter G., 
der neben seiner Hausmeistertätigkeit 
im Stadtteiltreff auch Mitglied unserer 
ELSA-Redaktion ist, musste schon 
drei Tage nach der Wahl eine weitere 
Niederlage verkraften. Beider Redakti-
onswette, wie Deutschland wohl gegen 
das Team der USA spielen würde, hatte 
er sich zu einem 5:0 hinreißen lassen – 
für die USA. So musste der arme auch 
noch den Wetteinsatz, ein Abendessen 
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für die Redaktion, einlösen. Er nahm 
dazu je 2 kg Grünkohl und Kartoffeln. 
Zuerst den Grünkohlwaschen, mit der 
Hand von den Stängeln rupfen du grob 
hacken. In einen großen Topf geben, 
in dem man zuerst eine große Zwie-
bel angedünstet hat. Wasser (bis der 
Kohl bedeckt ist) und Gemüsebrühe 
zugeben und den Deckel schließen und 
köcheln lassen. In der Zwischenzeit 
Kartoffeln schälen und in kleine Stü-
cke schneiden. Auf das Gemüse legen 
(nicht umrühren) und das ganze leicht 
köchelnd garen. Dann etwas Wasser 
zufügen, bis der Eintopf fast bedeckt 
ist. 2 Esslöffel Senf zufügen, pfeffern 
und salzen. Mit einem kleinen Stück 
Butter den Geschmack abrunden. Wer 
mag, kann Würstchen in Scheiben oder 
am Stück am Ende mit erwärmen und 
dazu reichen. 

Der Redaktion hat Peter G.s Es-
sen übrigens ganz hervorragend ge-
schmeckt du beim Essen drehte sich 
natürlich alles um die schöne Ge-
schichte vom Wahlsonntag. Wie heißt 
es: Wer den Schaden hat, braucht für 
den Spott nicht zu sorgen! (Hes)

Technik für die neue LKW-Maut 
funktioniert nicht 

Good Bye, Lenin

Fussball-Damen werden Weltmeis-
ter gegen Schweden

Frau Annabel von Johnston zieht 
sich aus der Finanzierung der Ein-
richtung zurück, die Wohnbau ver-
pflichtet sich zu einer erhöhten 
Zuwendung

2004

Wort des Jahres: Hartz 4

Einführung der Praxisgebühr

Mannesmann-Manager werden frei 
gesprochen

Josef Ackermann in Siegerpose

Nachdem die Aktienkurse der DB 
ein Drittel ihres Werts verloren ha-
ben, verdoppelt Vorstand Rolf Ernst 
Breuer sein Gehalt

Ron Sommer kassiert satte 11 Mil-
lionen, nachdem die T-Aktie am 
Boden liegt

islamistischer Terroranschlag in 
Madrid: 191 Tote

EU-Osterweiterung

Abschluss des Wiederaufbaus der 
Dresdner Frauenkirche

Eine wahre Geschichte, die wir 
als Anekdote sicher noch viele Male 
erzählen werden. Der Versuch, die 
entstandenen Kosten für das aus-
gewechselte Schloss von der Stadt 
wiederzubekommen, ist übrigens 
gescheitert – dafür mussten wir 
den Feuerwehreinsatz nicht extra 
bezahlen. Leider gibt es die Bilder 
aus der Zeit nicht mehr: Wir hatten 
ein Täterbild auf der Titelseite und 
Peters Augen mit einem schwarzen 
Balken verdeckt – natürlich wusste 
jeder, wer der Übeltäter war, der als 
Peter G. bezeichnet war.

Hätte Herr Grentz die Wette über 
das Länderspiel USA-Deutschland 
übrigens dieses Jahr abgeschlos-
sen, hätte er seine Wette vielleicht 
gewonnen, zumindest gewann ja 
kürzlich die USA. So lange Texte 
(mit Abdruck des Rezeptes von 
besagtem Abend) würde es heute in 
der Zeitung nicht mehr geben.

Elsa-Redaktion in Berlin
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Meine Frau hat auch einen sozialen 
Beruf, sie arbeitet mit alten Menschen. 
In den Altenheimen kommen zum 
Glück immer mehr Tiere vor. Aber 
manchen von ihnen geht es im Alten-
heim schlecht. So dieser Fall, ein Kana-
rienvogel, ganz ohne Namen, dem ab 
und zu von verwirrten Menschen ein 
Stück Butter zugeschoben wurde, Er 
sah wirklich schlecht aus, also brachte 
meine Frau ihn mit nach hause – wir 
nehmen jedes arme Tier auf, klar, rufen 
Sie an! 

Mein Gott, da waren kaum noch 
Federn dran. Ein verängstigtes kleines 
Elend, mit Milbenbefall, wir dachten 
alle, der hat höchstens noch einige 
Tage. Dann wenigstens schöne Tage, 
dachten wir weiter. „Zeus“, sagte mei-
ne Tochter, „kleines armes Tier, großer 
starker Name“. Meine Tochter! Wie 
recht sie mal wieder hatte.

Ich will Sie nicht so sehr auf die 
Folter spannen, dies ist ja nur die 
Vorgeschichte. Die Milben bekam der 
Tierarzt in den Griff, wir boten ein 
gutes Zuhause und den Rest hat er 
hinbekommen – oder eben sein Name. 
Zeus war wieder fit – nach 4 Wochen – 
es war ein Wunder. 

Als er erstmals mit unseren beiden 
Wellensittichen gemeinsam aus dem 
Käfig kam und zum Rundflug in der 
Küche ansetzte, hatten wir noch ein 
bisschen Angst um ihn – das ist heute 
nicht mehr so (vielleicht aber bald 
wieder). Nach dem Flug ist er bei Zeit 
nach Hause geeilt – aber nicht in sei-
nen Käfig. Er und die Wellensittiche 
lebten bis dato getrennt, aber er ging 
in den Käfig der anderen. Die sahen 
das nicht so gerne – ein Kanarien-
vogel bei ihnen! Sie mögen ihn nicht 

– er stört sich nicht daran. Schon bald 
sah es manchmal so aus, als würde 
Zeus die anderen vertreiben, im Käfig 
oder draußen auf dem artgerechten 
Naturgestänge, dass unseren Vögeln 
tagsüber zur Verfügung steht – na-
türlich! Als er anfing zu trällern, was 
sich für einen Kanarienvogel gehört, 

Kleines armes Wesen, großer starker Name
war er bei ihnen völlig unten durch: 

„Der singt, das ist ja eklig“. Zeus ließ 
sich nicht stören, er sang leise, dann 
immer lauter. Das war wohl schon 
die Zeit, als er sich nicht mehr für die 
Wellensittiche interessierte. Er zog 
auch wieder in seinen eigenen Käfig. 
Der Frühling kam und Zeus machte 
sich auf die Suche nach Gleichen, da ja 
durch seinen Gesang die Artgenossen 
nicht gekommen waren. Ein Profi wie 
meine Frau wusste gleich: Paarungs-
zeit. Zuerst auf den Schrank, dann 
Schwenk in die angrenzende Küche, 
am nächsten Tag war er durchgestartet 
ins Obergeschoss. Hanna war ganz auf-
gelöst und hatte schon alles abgesucht. 
Er saß vor einem Spiegel. Am nächsten 
Tag war ich sicher, dass ich die Tür 
immer geschlossen gehalten hatte. Ich 
fand ihn nicht. Ich hatte schon oben 
gesucht und dann suchte ich wieder 
in Küche und Esszimmer, überall, wo 
es glänzt. In der offenen Arbeitsfläche 
in der Küche, neben den Pfannen, zwi-
schen zwei Töpfen, in denen man sich 
spiegelt – bzw. in denen Artgenossen 
sitzen. Da hatte er wieder zwei Freunde 
gefunden, gleich zwei davon, nur leider 
etwas schweigsam. 

Gerade war ich in der Küche und 
hab ihn ins Bett getragen – so geht das 
jetzt. Hoffentlich tritt nicht mal einer 
auf ihn. Es dämmert du man holt ihn 
ab, da, wo er gerade müde war und die 
Augen zu gemacht hat, meist bei Freun-
den. Lässt sich einfach in die Hand 
nehmen – probieren Sie das mal mit 
Wellensittichen! Aua! Er dagegen, lässt 
sich einfach so in den Käfig bringen. 
Man könnte meinen er gähnt und sagt: 

„Gute Nacht, Pappi“. Als er zu  uns kam, 
hatte er einen Spiegel im Käfig. Wir 
haben den natürlich sofort entfernt, 
ein Spiegel kann keinen Artgenossen 
ersetzen. Aber das ist wohl der Grund, 
warum er immer vor Spiegeln sitzt, er 
kennt es ja nicht anders. Jetzt gehen 
wir die Tierheime besuchen, denn 
auch Zeus braucht einen Artgenossen. 
Vielleicht finden wir ja irgendwo ein 

einsames Herz, also wenn Sie da je-
manden wüssten?

Nachtrag:  Wir haben natürlich einen 
Partner für Zeus gefunden: Gerd heißt 
er und nun machen sie gemeinsam das 
Haus unsicher. Gerd, ursprünglich 
Gerda (aber weil sie so viel sang, haben 
wir beschlossen, dass es ein „Hahn“ ist 
und sie umgetauft) ist noch mutiger 
und Zeus hat nur Augen für ihn! (Hes)

Als Verfasser des Artikels kann ich 
Ihnen nachträglich berichten, dass 
Zeus ein langes und erfülltes Leben 
hatte, gemeinsam mit seinem Ge-
fährten Gerd. Letzterer hat ihn vor 
einem Jahr am Ende sogar gefüttert, 
bis Zeus dann gestorben ist. Gerd 
hat sich von seinem Schlaganfall 
im Winter erholt, kann zwar nicht 
mehr fliegen, ist aber noch gut zu 
Fuß. Ja, ja, Tiere sind halt auch nur 
Menschen!

Wuff und Hallo ihr Lieben,

Wir Hunde wählen ja pingelig genau, 
wo wir unser Geschäft machen. Okay, 
so ein paar Pleewutze machen auch 
aufs Trottoir. Aber im Allgemeinen 
wird lange geschnüffelt und die pas-
sende Stelle gesucht. Ihr Menschen 
scheint es da ziemlich wahllos zu hal-
ten. Gerade mal ein Stück zur Seite, 
und dann…  Da ist doch ein Mainzer 
zum Protestieren ins Wendland ge-
fahren und beim Pinkeln ertrunken. 
Der hätte sich doch besser herantas-
ten sollen, wenn er schon nicht so gut 
schnüffeln kann. In den Bach wär ‘ ch 
nicht gefallen. Also, eine freie Nase 

wünscht Euch 

Euer Einstein
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Anna Amalia Bibliothek in Weimar 
brennt ab

Montagsdemos gegen Hartz 4

„Der Untergang“ mit Bruno Ganz

Tsunami in Sri Lanka (200 000 Tote)

2005

Wort des Jahres: Bundeskanzlerin

Josef Kardinal Ratzinger wird Papst 
Benedikt XVI

Wir sind Papst

Felicitas Niesel-Lessenthien über-
nimmt den Vorsitz des Stadtteiltreffs

eine englische Zeitung titelt: vom 
Hitlerjungen zum Papa Ratzi

das Denkmal aus 2711  Beton-Stelen 
für die ermordeten Juden Europas 
wird in Berlin eingeweiht 

Angela Merkel wird Bundeskanzlerin

erstmals gibt es Oster- und Advent-
simpulse der christlichen Gemein-
den im Stadtteiltreff

„Alles auf  Zucker“ (Film über Juden 
in Deutschland)

nach fast 40 Jahren verliert die SPD 
unter Peer Steinbrück in NRW die 
Landtagswahlen

Neues Gesicht an der Vereins-
spitze: Pastor Joachim Hipfel

Bei der Mitgliederversammlung am 
22. März wurde Pastor Hipfel von 
der Freien evangelischen Gemeinde 
in Gonsenheim zum neuen Vorsit-
zenden des Stadtteiltreffs gewählt. 
Die Redaktion der Elsa sprach mit 
dem neuen Mann an der Spitze des 
Vereins: 

ELSA: Herr Hipfel, bei der Mit-
gliederversammlung des Stadtteit-
reffs wurden Sie als neuer Vorsitzen-
der gewählt. Dürfen wir fragen, wie 
man an  ein solches Amt kommt?                                                                                                                                           
     HIPFEl: Bereits vor einigen Mona-
ten wurde ich durch die Mitarbeiter 
des Stadtteiltreffs gefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte diese Aufgabe zu 
übernehmen. Da ich die Arbeit, die 
der Stadtteiltreff leistet, schon kennen 
und schätzen gelernt habe, war ich 
offen dafür.

ELSA: Wie stellen Sie sich Ihre Arbeit 
im Stadtteiltreff vor, haben Sie schon 
Pläne für die nächste Zeit?

HIPFEL: Zunächst einmal möchte 
ich die Arbeit des Stadtteiltreffs noch 
besser kennen lernen. Dazu werde ich 
versuchen möglichst viele Veranstal-
tungen und Angebote perönlich zu 
erleben. Mein Ziel ist es, zum einen für 
die Mitarbeiter als Ansprechpartner 
da zu sein und sie in ihren Anliegen 

zu unterstützen. Zum anderen sehe 
ich meine Aufgabe auch darin zu 
helfen, dass die finanzielle Grundlage 
der Einrichtung erhalten bleibt. Dazu 
möchte ich gute Beziehungen zu den 
Trägern aufbauen.

Als Pastor sehe ich in dieser Aufgabe 
auch die Herausforderung, den diako-
nischen Auftrag unserer Gemeinde in 
Gonsenhem konkret werden zu lassen. 
Wichtig ist mir, in die Arbeit integriert 
zu sein, damit ich weiß, wo der Schuh 
drückt und was jeweils anzugehen ist.

ELSA: Wie sehen Sie die Zukunft des 
Stadtteiltreffs?

HIPFEL: Ich hoffe, dass es auf lange 
Zeit gelingen wird, dieses Angebot für 
Gonsenheim zu erhalten oder sogar 
auszubauen. Gerade in einer Gesell-
schaft, in der die sozialen Probleme 
sich deutlich zuspitzen sehe ich den 
Stadtteiltreff als eine unverzichtbare 
Möglichkeit Menschen konkret zu 
unterstützen. Meine Hoffnung ist es 
allerdings, dass alle Gonsenheimer den 
Wert des Stadtteiltreffs erkennen und 
die Arbeit von vielen unterstützt und 
mitgetragen wird. 

ELSA: Herr Hipfel, vielen Dank für 
das nette Gespräch und viel Erfolg für 
Ihre Arbeit als neuer Vorsitzender des 
Stadtteiltreffs. (Hes)



12

elsa 07/08//2013 Jubiläumsausgabe

Einbürgerungs(selbst)test oder 
30 Fragen aus 300  

Man hatte ja so viel Negatives über 
diesen Einbürgerungstest gehört, 
und so tauchten auch bei uns, in der 
Redaktion, Zweifel auf, ob es uns 
Deutschen gelingen würde, diesen 
Test zu bestehen. Es war mehr ein 
Test am Test um zu testen, ob dieser 
Test überhaupt geeignet ist, ein 
Einbürgerungstest zu sein. Grau ist alle 
Theorie, hier hört man das, dort liest 
man so, die ELSA-Redaktion wolle es 
jetzt genau wissen. Und nur einen Weg 
gibt es, um sich Klarheit zu verschaffen. 
Man macht den Test einfach selber. 
Der Test besteht aus 300 Fragen zur 
deutschen Kultur, Geschichte, Politik 
und Lebensweise. Dazu kommen noch 
30 länderbezogene Fragen.

Einige von uns hatten große Angst 
vor den Folgen, wenn sie den Test 
nicht bestehen würden. Würde man 
uns die deutsche Staatsbürgerschaft 
aberkennen? In welches Land würde 
man die „Versager“ davonjagen? 
Schäuble hat ja seine Augen und 
Ohren inzwischen überall .  Mit 
deutlichem Herzklopfen gingen wir 
an die Arbeit. Jeder saß an einem 
eigenen Tisch. Abschreiben, den 

Nachbarn fragen und ähnliche Tricks 
waren verboten. Aus den 300 Fragen 
wurden 30 nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Einer las die Fragen und 
Antworten vor, die anderen schrieben 
die, ihrer Meinung nach richtigen 
Antworten auf. Nach ca. einer Stunde 
waren wir durch. Alle hangen fix und 
fertig in ihren Stühlen und zitterten 
vor der Auswertung. Aber, großes 
Erstaunen machte sich breit, der 
Test wurde mit Bravour bestanden. 
Maximal drei Fehler leisteten sich 
einige, die meisten hatten gerade 
mal zwei Fehler. Diese Fehler kamen 
wahrscheinl ich zustande,  wei l 
einige Fragen in Bürokra tendeutsch 
formuliert waren. Es war dann nicht 
so einfach, die passende Antwort 
zuzuordnen.

Inzwischen wurde der Test im Sep-
tember und Oktober 08 von 9138 
Ausländern gemacht, die Deutsche 
werden wollen. Trotz der manchmal 
etwas umständlichen Formulierung 
einiger Fragen wurde der Test von 98 
% der Bewerber bestanden. Für die, die 
durchfallen besteht die Möglichkeit 
den Test zu wiederholen.           (GK)

Die Elsa-Redaktion trifft sich 
einmal in der Woche für eine 
Stunde, bei Bedarf auch länger. 
Bei uns wird richtig inhaltlich 
diskutiert, es gibt Debatten um Lo-
kales wie auch politische Themen, 
denn in einer Zeitung will man ja 
auch verarbeiten, was Menschen 
bewegt. So wurde 2008 über den 
neuen Einbürgerungstest debat-
tiert. Unser Redakteur Günther 
Klepsch war an dem Thema dran 
und besorgte sich die Fragen. Dann 
hatte jemand eine grandiose Idee: 
Wir machten den Test selbst, also 
einen Teil davon. Schön wie in der 
Schule einzeln an Tischen stand 
die Prüfungsformation. Wir hatten 
unheimlich viel Spaß zusammen 
und wir hatten was zu berichten. 
Einige Fakten und Informationen 
zum Einbürgerungstest waren in 
der Zeitung dann auch noch drin. 

Das 10-jährige des Stadtteiltreffs 
war eine tolle Veranstaltung. Die 
Geburtsstunde des Elsa-Chores. 
Im Gonsenheimer Rathaus, der 
bis zum letzten Platz gefüllt war, 
war alles beisammen, was „Rang 
und Namen“ hat. Die Reden von 
Oberbürgermeister Beutel und 
Wohnbau-Geschäftsführer Her-
renberger waren sehr wohlwollend, 
man versprach den langfristigen 
Erhalt der Arbeit, was allerdings 
schon 3 Monate später durch die 
Wohnbau-Krise in Frage gestellt 
war. Es gab ein eigenes Jubilä-
umslogo, ein eigens zum Jubiläum 
komponiertes Lied und die Elsa-
Zeitung berichtete auf  drei Seiten 
über das Ereignis.
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Am 18. April feierte der Stadtteiltreff 
bei einem Festakt im Gonsenheimer 
Rathaus im stilvollen Ambiente des 
Barocksaals sein 10-jähriges Beste-
hen. Joachim Hipfel, Vorsitzender 
des Vereins, konnte neben Herrn 
Oberbürgermeister Beutel, Frau 
Ortsvorsteherin Flegel, Herrn Herrn-
berger, Geschäftsführer der Wohnbau 
Mainz und vielen Vertreterinnen 
und Vertretern der Gonsenheimer 
Kirchengemeinden insgesamt etwa 
100 Besucher begrüßen. Er eröffnete 
eine bunte und kurzweilige Festver-
anstaltung.

Oberbürgermeister Jens Beutel 
zeichnete in seinem Grußwort die 
Entstehungssgeschichte der Einrich-
tung nach und dankte der heutigen 
Ehrenvorsitzenden Frau Anabel von 
Johnston. Er sprach von der Erfolgss-
tory des Stadtteiltreffs und dankte für 
die gute Zusammenarbeit mit verschie-
denen Stellen der Stadtverwaltung.

Für die  Wohnbau überbrachte Peter 
Herrnberger einen Grüße. Er wünschte 
zwar, dass mehr Eigentümer sich an 
den Kosten einer solchen Einrichtung  
beteiligten, sagte aber zu, dass die 
Wohnbau ihre Förderung beibehalten 
werde, solange er dies beeinflussen 
könne. 

Zwischen den Reden hatten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Bilder-
präsentationen aus den verschiedenen 

Festakt 10 Jahre Stadtteiltreff

Zeitabschnitten der Stadtteiltreff-Ar-
beit zusammengestellt und man dank-
te den jeweiligen Vorsitzenden. Neben 
Frau von Johnston auch dem ehemali-
gen Pfarrer von St. Stephan, Pfarrer Dr. 
Rainer Borig, Frau Niesel-Lessenthin 
und dem heutigen Vorstand. 

Ortsvorsteherin Frau Flegel verdeut-
lichte die Verwurzelung des Stadtteil-
treffs in Gonsenheim. Die Einrichtung 
sei nicht mehr wegzudenken. Sie 
dankte allen haupt-, neben- und ehren-
amtlichen Kräften, die die vielfältige 
Arbeit leisten. 

Der Eigens gegründete Elsa-Chor 
gab der Veranstaltung einen schönen 
musikalischen Rahmen. Begleitet 
von Mäh, der Geigerin, und Andreas 
Hesping-Barthelmes am Flügel sangen 
die fast 30 Sängerinnen und Sänger 
unter Leitung von Stephan Hesping 
ein Lied schöner als das andere. Mal 
beschwingt einen Kanon  oder „When 
I get older“ von den Beatles, mal getra-
gen wie bei „Komm, Herr, segne uns“ 
oder „Von Guten Mächten“. Mit einer 
Eigenkomposition, einer Liebesballa-
de über das „Hochhausdorf“, endete 
der Festakt in einem furiosen Finale, 
in dem alle Gäste eine Blume erhiel-
ten. An einem äußerst schmackhaften 
Büffet bei einem Glas Sekt endete 
eine schöne Geburtstagsfeier, die am 
7. Juni mit dem großen Fest in der 
Ladenpassage fortgesetzt wird.    (Hes)

der Stadtteiltreff führt eine Famili-
enbefragung durch

unsere Ehrenvorsitzende Frau von 
Johnston erhält die Staatsmedaille 
des Landes Rheinland-Pfalz

Schröder verliert bewusst eine Ver-
trauensfrage im Bundestag

Peter Hartz muss wegen Korrupti-
onsvorwürfen als VW-Personalvor-
stand zurücktreten

Weltjugendtag der katholischen 
Kirche in Köln mit Benedikt XVI

CDU gewinnt die Bundestagswahl 
knapp

Große Koalition

Mainz 05 11. Platz

2006

Sommermärchen: WM in Deutsch-
land

„Kandidaten direkt gefragt“ war eine 
Talk-Runde im Stadtteiltreff vor der 
Landtagswahl, alle waren gekom-
men, auch Ministerin Doris Ahnen

Deutschland verliert gegen Italien 
0:2 und wird Dritter

Amoklauf in Emstetten

der Brotkorb Gonsenheim startet 
seine Arbeit
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Fast 150 persönliche Briefe an Poli-
tiker, weit über 1.000 Unterschriften, 
Infostände, ein Besuch im Stadtrat und 
der Flashmob am Mainzer Hauptbahn-
hof sowie zahlreiche Zeitungsartikel 
(sogar in der Bild-Zeitung) haben mit 
dafür gesorgt, dass für den Stadtteil-
treff nun Rettung in Sicht ist. Zwar 
müssen wir noch einige Tage Geduld 
haben, bis das endgültige Angebot 
der Stadt steht und auch öffentlich 
gemacht wird, aber aus Vorstandskrei-
sen ist bereits durchgesickert, dass es 
einen Lösungsvorschlag gibt, der es 
dem Verein möglich machen wird, die 
Einrichtung weiter zu betreiben. Dabei 
würde zumindest der größte Teil der 
für das kommende Jahr fehlenden 
80.000 Euro kompensiert werden, so 
die Information von Insidern.

Schon in der Bürgerversammlung 
am 7. Oktober um 19 Uhr im Stadt-
teiltreff werden die Bürger, die in 
zahlreichen Aktionen für den Erhalt 
der Einrichtung gekämpft haben, vom 
Vorstand des Stadtteiltreffs unterrich-
tet. Ob dann noch weitere Proteste or-
ganisiert werden oder ob das geplante 
Protestfest am 31. Oktober eher eine 
Dankesfeier wird, wird mit den an-
wesenden Bürgern diskutiert. Dabei 
kommt es natürlich auch auf die De-
tails des „Rettungspaketes“ der Stadt 
an. Auf jeden Fall sei das Angebot der 

Rettung des Stadtteiltreffs in Sicht 
Stadt weitaus besser ausgefallen, als es 
zu befürchten war, war von Beteiligten 
an den Verhandlungen zu hören.

Auch wenn noch nicht alle Fragen 
der zukünftigen Finanzierung beant-
wortet sind, wollen wir an dieser Stelle 
allen herzlich danken, die sich an der 
Kampagne „Elsa wird bissig“ beteiligt 
haben. Wir waren von den Briefen 
begeistert, teilweise wurde wirklich be-
wegende Gründe angeführt, warum der 
Stadt teiltreff erhalten bleiben muss. 

Die Kinder haben tolle Bilder gemalt, 
sogar ein Hund hatte den Politikern 
geschrieben. Es wurden T-Shirts mit 
unserem Krokodil-Logo bebügelt, viele 
Stunden für die Aktion geleistet. Allen, 

Sie haben es schon gehört… „unser“ 
Stadtteiltreff soll geschlossen werden.

Mir steht ein Szenario aus dem 
Film:“The Day after Tomorrow“ (frei 
übersetzt: übermorgen) vor Augen. 
Dort geht die Welt fast unter in Schnee 
und ewiger Eiseskälte. Die Häuser sind 
zerfallen, Menschen sieht man kaum 
noch und der Film endet damit, dass 
von der Freiheitsstatue in New York 
nur noch der Arm mit der Fackel zu 
sehen ist. Also ein winziger Hoffnungs-
schimmer  - soll wohl sagen, irgendwie 

die in irgendeiner Form mitgeholfen 
haben, ein ganz großes Dankeschön!

In den vergangenen vier Wochen, in 
denen die Proteste liefen, war im Stadt-
teiltreff eine tolle Energie zu spüren. 
Ein solidarisches Miteinander vereint 
in dem Ziel, sich den Stadtteiltreff 
nicht nehmen zu lassen. Lassen Sie 
uns diese Energie mitnehmen in die 
kommenden Jahre - wir können als 
Gemeinschaft viel erreichen!

Kommen Sie auf jeden Fall zur Bür-
gervesammlung am 7. Oktober, um zu 
erfahren, wie es mit dem Stadtteiltreff 
weiter geht und natürlich auch, um 
schon einmal ein bisschen zu feiern - 
Glück auf!               (Red.)

Rettungsmission für den Stadtteiltreff
geht es immer weiter…! Auch beim 
Stadtteiltreff? Stellen Sie sich vor, die 
Türen vom Stadtteiltreff bleiben ab 
1.1.2010 geschlossen. Keiner will die 
Räume haben, keiner benutzt sie mehr. 
Sie stehen leer. Das Haus vergammelt 
langsam. Irgendwann landet vielleicht 
aus Versehen ein Fußball oder ein 
Stein im Fenster. Keiner repariert es. 
Unser Stadtteiltreff zerfällt langsam 
und wird irgendwann abgerissen, 
weil er einem provitablerem Unter-
nehmen weichen muss…! Natürlich 

geht  dadurch die Welt nicht unter … 
nicht mal Mainz…aber die Bewohner 
der ELSA verlieren einen  wichtigen 
Anlaufspunkt, wo sie Hilfe in vielen 
Fragen des täglichen Alltags erhalten, 
wo Kinder Nachhilfeunterricht und 
Hausaufgabenbetreuung erhalten,  wo 
Mädchen nach super Musik tanzen 
und sich bewegen können, wo es einen 
Brotkorb gibt, durch den  viele Leute 
versorgt werden.  Für Erwerbslose gibt 
es eine Selbsthilfegruppe, man kann 
sich im Stadtteiltreff beim Ausfüllen 
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von Formularen und Vordrucken für 
die vielen Ämter helfen lassen. Es gibt 
Flohmärkte vor der Haustür,  es gibt 
Fotoausstellungen, Spiele-Nachmitta-
ge, Kinderschminken an Fastnacht und 
auf dem Gonsenheimer  Fastnachts-
Umzug wird auch mitgelaufen. 

Und trotzdem sollen die Mitarbeiter 
ihren Job verlieren und die vielen 
Helfer ihr Engagement und  somit 
vielleicht auch die Lust, sich in Zukunft  
bei anderen Projekten einzubringen . 

Für die älteren und alten Leute - und 
nicht nur für die - gibt es dann  keine 
Kuchennachmittage mehr, keine Aus-
flüge mit der Gruppe 50 bis 99, keinen 
Gottesdienst mehr am Donnerstag. 
Dabei war die Zahl der Besucher im 
letzten Jahr gestiegen. Viele ältere 
Leute schaffen den Weg in den Rhein-
hessen Dom nicht mehr. Wo sollen sie 
dann „Gottes Wort“ hören?

Einen Chor hat der Stadtteiltreff 
hervorgebracht, der seit seiner Grün-
dung vor fast zwei Jahren immer mehr 
gefragt ist. Er singt seine Lieder in 
mehreren Sprachen und hat Auftritte 
in Kirchen, auf Festen und bei den 
verschiedensten Veranstaltungen und 
wird  stets mit viel Applaus bedacht. 

Man kann gar nicht alle Aktivitä-
ten aufzählen, die vom Stadtteiltreff 
angeboten werden und von Jung und 
Alt, Groß und Klein mit Begeisterung 
genutzt werden.

Und nicht zuletzt die ELSA-Zei-
tung…! Das Blatt, das Sie gerade in 
Händen halten, würde nicht mehr 
erscheinen. Keine Artikel, keine Fotos 
mehr über das aktuelle Leben in Gon-
senheim, über die vielen Feste  rund 
um unsere ELSA  wie Parkfest, Nach-
barschaftsfest, Pfarrfest, Einweihung 
vom Kindergarten und kirchliche Ver-
anstaltungen, Autorenlesungen, auch 
Berichte über den FSV Gonsenheim, 
(auch über die 05-er ) usw.  usw. 

Das können und dürfen wir alle uns 
nicht gefallen lassen. Sie und ich, Ihre 

Der Herbst 2009: Durch den 
Wegfall der Förderung durch die 
Wohnbau Mainz war tatsächlich 
wieder einmal der Bestand des 
Stadtteiltreffs gefährdet. Die ELSA 
titelte: „Rettungsmission für den 
Stadtteiltreff“ und zeigte auf Seite 
1 das aktuelle Filmplakat „The Day 
after Tomorrow“. Die Proteste der 
Bürger haben direkt nach den Fe-
rien angefangen. Die Idee der Elsa-
Zeitung: Jeder, der sich betroffen 
fühlt, soll einen individuellen Brief 
an eine ausgesuchte Liste von Po-
litikern senden. Im Sozialdezernat 
kamen 300 Briefe an, diese und 
andere Aktionen schafften Auf-
merksamkeit. Etwa zwei Wochen 
lang war immer jemand aus der 
Redaktion zu den Öffnungszeiten 
im Stadtteiltreff, um auch denjeni-
gen beim Schreiben zu helfen, die 
dies vielleicht alleine nicht schaffen. 
Die Briefe waren oft sehr anrüh-
rend und zeigten, wie wichtig der 
Stadtteilttreff für viele Menschen 
geworden ist.
Es liefen zahlreiche Gespräche, die 
Verantwortlichen waren gewillt 
eine Lösung zu finden und sie fan-
den sie. Schon im Oktober war laut 
ELSA „Rettung in Sicht“ und die 
zeigte sich dann zum Jahresende 
um so deutlicher, als der Stadtteil-
treff auch noch eine ersehnte För-
derung durch die „Herzenssache“ 
für sein neues Musikprojekt erhielt. 
Eine bewegende Zeit in unserer 
Einrichtung, die Redaktion war 
mittendrin.  

Bad Reichenhall: Dach einer 
Eissporthalle stürzt unter einer 
Schneelast ein (15 Tote)

Vogelgrippe in Deutschland ange-
kommen: Massenkeulungen

Palast der Republik wird abgerissen

im Stadtteiltreff läuft für Kinder 
und Jugendliche die erste Staffel 
von „Elsas next Top-Model“

„Das Leben der anderen“(mit Ulrich 
Mühe) erhält Oscar

Bär Bruno wird in Bayern abge-
schossen

Mainz 05 11. Platz

2007

UN-Klimabericht: Dramatische 
Prognosen zum Weltklima

erstmals übernimmt der Stadtteil-
treff die Programmverantwortung 
für das Parkfest der Vereine

G8 in Heiligendamm Weltwirt-
schaftsgipfel – Klimagipfel

im Stadtteilttreff wird der „Treff 50 
bis 99“ ins Leben gerufen, ältere 
Menschen machen Ausflüge, hö-
ren Vorträge, feiern Fastnacht und 
vieles mehr 

Eisbär Knut macht Klimawandel 
zum Thema des Jahres

Merkel in Grönland
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Familie,  Ihr Nachbar, Ihre Freunde  
und Bekannten sind hiermit aufgeru-
fen, sich zu wehren. Wir haben eine 
Initiative ins Leben gerufen mit dem 
Slogan: Die ELSA wird bissig…! Zeigen 
Sie den Politikern und den verantwort-
lichen Leuten Ihre „ Zähne“. Sagen Sie 
denen, dass die das mit uns, mit Ihnen 
nicht machen können! Man kann doch 
die elf jährige Arbeit der Mitarbeiter 
und der vielen ehrenamtlichen Helfer 
nicht einfach so wegstreichen! Wer will 
das eigentlich und warum?

Hier die nüchternen Fakten: Die 
Gesamtfinanzierung des Stadtteiltreffs 
liegt bei etwa 180.000 Euro. Davon 
wurden bisher von der Wohnbau 
80.000 Euro getragen. Fast 30.000 
Euro betreffen dabei die Räumlichkei-
ten, 50.000 Euro die Personalkosten. 
Bei einer Schließung der Einrichtung 
gingen dem Stadtteil aus kirchlichem 
und privatem Engagement sogar finan-
zielle Mittel in Höhe von ca. 30.000 
Euro und die Arbeitskraft von über 80 
Ehrenamtlichen verloren. Auch eine 
Kürzung der Personalkosten ist nicht 

 Fortsetzung .....Rettungsmission für den Stadtteiltreff

hinnehmbar, denn eine solch kom-
plette Gemeinwesenarbeit, wie sie im 
Stadtteiltreff für alle geleistet wird, ist 
mit weniger  als 2,25 Stellen nicht mehr 
durchführbar. Mit riesigen Beträgen 
aus dem städtischen Haushalt sorgt 
die Stadt als Eigentümer der Wohnbau 
dafür, dass  das Unternehmen vor der 
Insolvenz gerettet wird. Diese Verant-
wortung kann doch nicht vor der von 
der Wohnbau finanzierten Arbeit  für 
das Gemeinwesen halt machen.

In ersten Gesprächen wurde fest-
gestellt, dass die Stadt die Arbeit des 
Stadtteiltreffs schätzt und bemüht ist, 
eine Lösung zu finden. Diese Lösung 
darf dann aber auch keine „kleine“  
oder sogenannte Zwischenlösung sein. 
Die Finanzierungslücke sollte mindes-
tens zu 90 % gedeckt sein. Ansonsten 
kann die Arbeit nicht weitergeführt 
werden. Wollen wir alle hoffen, dass 
sich sämtliche Verantwortlichen wirk-
lich darüber im Klaren sind, was es 
bedeuten würde 
den Stadtteiltreff 
zu schließen und 

Wenn Sie keine Angst vor Schlangen 
oder Ratten haben, sich nicht vor Mäu-
sen oder Käfern ekeln; wenn Sie nicht 
einmal beim Anblick einer Spinne 

„ausrasten“, dann werden Sie diesen 
Artikel lächelnd bei Seite legen und  
können sich meiner uneingeschränk-
ten Bewunderung sicher sein!

Sollten Sie aber (wie ich) zu den 
armen Wesen gehören, die sich total 
irrational verhalten, wenn sie einer 
Spinne begegnen, dann werden Sie 
mitfühlend meinen Bericht lesen.

Vor einigen Tagen saßen wir in ei-
ner netten Runde zusammen und ein 

Schreck in der Morgenstunde
Freund erzählte mir, dass seine Frau  
auch ziemliche Angst vor Spinnen hät-
te. Aber sie habe es sogar schon einmal 
geschafft, da er nicht zur Hilfestellung 
zu Hause war, ein Glas über eine dicke 
Spinne zu stülpen. Ich bewundere 
diese Frau sehr. Ich könnte das nicht. 

Es war ein wundervoller Sonntag-
morgen und ich war auf dem Weg zur 
Kirche. Unterwegs merkte ich, dass 
ich vielleicht doch schnell noch einmal 
zur Toilette müsste. Neben der Kirche 
ist ein Toilettenhaus, welches ich 
früher schon ein paar Mal aufgesucht 
hatte. Natürlich nicht, ohne jeweils 

alles bisher erreichte  einfach „in Ak-
tenordner abzulegen“.

 In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen: möge unser Protest so laut 
ertönen, dass er in jedem Mainzer 
Amtszimmer, in allen Sitzungsräumen 
und bei all jenen, bei denen auch nur 
ein Bruchteil der Verantwortung liegt 
, zu hören ist. Und allen Politikern sei 
gesagt:“ Wir sind die Wähler, auf de-
ren Stimme ihr bei der nächsten Wahl 
angewiesen seid!“ 

Also, machen Sie bei unserer Briefak-
tion mit. Schreiben Sie alles auf, was 
Ihnen auf dem Herzen liegt in Bezug 
auf den Stadtteiltreff. Sagen Sie Ihre 
Meinung ganz direkt und halten Sie 
nicht hinter den Berg, wenn Sie der 
Meinung sind, der Stadtteiltreff muss 
erhalten bleiben. (CM)

abzuchecken, ob es irgendwo eine 
„gefährliche“ Spinne geben könnte. Ich 
betrat also an diesem wunderschö-
nen sonnigen Sonntagmorgen jenes 
Toilettenhäus chen, schaute mich in 
der Toilettenkabine um und konnte 
außer einigen Spinnweben und den 
üblichen Resten da drinnen, nichts 
Schlimmes entdecken. Guten Mutes 
verrichtete ich mein kleines Geschäft, 
griff hinter mich zum Toilettenpapier, 
riss einige Blätter davon ab und wollte 
sie zusammenlegen. Da traf mich fast 
der Schlag: auf dem einen Blatt, das ich 
in der Hand hielt, saß eine sehr große, 
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dicke, fette, schwarze Spinne und „sah“ 
mich an!  Und nur das dünne, weiße 
Papier trennte uns beide von einander. 

Mit einem lauten Entsetzensschrei 
ließ ich das Papier sofort fallen. Es 
blieb direkt vor meinen Füßen liegen 
und begrub die Spinne unter sich, so 
dass ich nicht sehen konnte, ob sie 
noch da war, ob sie weglaufen oder 
auf mich zukommen würde. Was sollte 
ich nur tun? Mir fiel die Frau meines 
Freundes ein. Nein…ich hatte ja kein 
Glas und ich hätte es auch niemals über 
diese furchterregende Spinne stülpen 
können. Fassungslos starrte ich auf 
den Boden, wo sich aber nichts rührte. 
Wie sollte ich hier jemals wieder her-
auskommen?  Mein Herz klopfte, mein 
Puls ging schneller und irgendwie hatte 
ich das Gefühl der vollkommenen Ver-
lassenheit und der Gefahr total alleine 
gegenüber stehen zu müssen!  „Ich 
muss es fertig bringen, in Windeseile 
gleichzeitig die Spülung zu betätigen, 
die Tür zu öffnen und hinauszustürzen 
und das alles, ohne dass die Spinne es 
mitbekommt“, ließ ich mir durch den 
Kopf gehen. 

Ich atmete mehrmals tief durch, 
fasste all meinen Mut zusammen, 

Manchmal ist es das Leben, das 
unsere Geschichten schreibt. Chris-
tiane Mertins und ihre Angst vor 
Spinnen. Von einem Redaktions-
kollegen wurde sie später mit in 
eine Ausstellung genommen, zur 
Überwindung der Angst – ich glau-
be, die beschriebene Toilette hat sie 
trotzdem nie wieder betreten. Man 
liest in Zeitungen so viel Belanglo-
ses, da sind es gerade diese kleinen 
Geschichten, vielleicht nur zu Pa-
pier gebracht, weil Sommerloch war 
oder man aus anderen Gründen die 
Seiten voll bekommen musste, die 
unsere Zeitung so besonders macht.

erhob mich, beugte mich weit vor, 
um den Türgriff zu erreichen, legte 
die andere Hand auf die Spültaste, 
stieg schon mal mit dem einen Bein 
vorsichtig über das „Spinnen-Toilet-
tenpapier“, flehte in Gedanken noch 
schnell einige Nothelfer an, drückte 
dann die Spülung, riss die Tür auf und 
hechtete mit einem Satz aus diesem 

„Horrorhaus“, rannte in die Kirche und 
ließ mich dort total erledigt in eine 
Bank fallen. Die etwas verwunderten 
Blicke der Leute waren mir egal. Die 
wussten ja nicht, dass ich gerade „dem 
Tode entronnen“ war. Ich wollte mir 
gar nicht vorstellen, was gewesen 
wäre, wenn ich die Spinne nicht recht-
zeitig gesehen hätte und ….! 

Dieses Erlebnis hat mich noch die 
ganze Messe über beschäftigt und den 
ganzen Tag habe ich mich überall ge-
nau  umgesehen, ob nicht wieder solch 
ein furchtbares Wesen irgendwo auf 
mich lauert.

Eines weiß ich aber genau, dieses 
Toilettenhaus werde ich so bald 
nicht wieder betreten. Und nun 
weiß ich auch erst richtig einzu-
schätzen, wie mutig manche Frau-
en sind!  (CM)

erster Tortennachmittag im Stadt-
teiltreff

Pastor Hipfel übernimmt den Vor-
sitz des Stadtteiltreffs

Lokführer-Streik sorgt für Chaos an 
den Bahnsteigen

Mainz 05 steigt ab

2008

Wort des Jahres: Notleidende 
Banken

Koch warnt vor kriminellen Auslän-
dern in Hessen

Andrea Ypsilanti gewinnt in Hes-
sen die Landtagswahlen, wird aber 
nicht Ministerpräsidentin, weil die 
SPD nicht mit der Linken zusam-
menarbeiten kann

zum 10jährigen Jubiläum des 
Stadtteiltreffs gibt es einen Fest-
akt, mit eigens dafür gegründetem 
Elsa-Chor

Klaus Zumwinckel wird wegen 
Steuerhinterziehung verhaftet

„Feuchtgebiete“ von Charlotte Ro-
che

Präsidentschaftskandidat Barrack 
Obama in Berlin

Kurt Beck wird SPD Parteichef 
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Eigentlich wurde der Elsa-Chor ja 
gegründet, um das 10-jährige Bestehen 
des Stadtteiltreffs musikalisch zu be-
gleiten. Es war gar nicht sicher, ob der 
Chor weiterhin bestehen bleibt. Aber 
schon bald zeigte sich, dass die Mitwir-
kenden mit so viel Spaß dabei waren, 
dass an aufhören nicht zu denken ist. 

Und diesen Spaß merkt man diesem 
Chor an, man hört ihn. Und er kann 
nach einem Jahr auf ein beachtliches 
Repertoire zurückgreifen. Das stellten 
die Sangesfreunde dann auch zu ih-
rem einjährigen Bestehen bei einem 
Konzert in der evangelischen Kirche 
in Gonsenheim unter Beweis. Die 
Palette zog sich von Beatles-Songs 
über Volkslieder wie Kalinka bis hin 

Die Elsa singt

zu Weihnachtsliedern. Schön, dass es 
nicht die alltäglichen, abgedroschenen 
weihnachtlichen Klänge waren. Etwas 
mehr als 20 Sängerinnen und Sänger 
waren mit Begeisterung dabei. 

Ständige instrumentelle Begleitung 
bieten Stephan Hesping und Mäh mit 
Gitarre und Geige. Mit großartigen 
Instru men tal einlagen verschaffen sie 
dem Chor Verschnaufpausen. Über-
haupt diese Beiden. Eine ganze Menge 
ihrer Freizeit opfern sie auch noch dem 
Komponieren von Liedern, dem Arran-
gieren und Einstudieren. So stammt 
z.B. auch die Melodie der „Elsa-Hymne“ 
nach dem Text von Chormitglied 
Rudi Zang aus der Feder von Stephan 
Hesping.  Weitere Instrumentalisten 

Über das erste Jahresabschluss-
konzert des Elsa-Chores berichtet 
hier Rüdiger Wrobbel. Mittlerweile 
ist auch der Chor schon fünf Jahre 
alt. Es ist schon schön, wenn man 
als Stadtteiltreff eine „eigene“ Zei-
tung hat, in der natürlich über alle 
Facetten der Arbeit berichtet wird. 
Nicht, dass das für die eigenstän-
dige Redaktion eine Vorgabe wäre. 
Aber sie selbst sind ja ein Teil des 
Stadtteiltreffs, die Redakteure sind 
auch alle noch in anderen Bereichen 
des Stadtteiltreffs aktiv und haben 
natürlich ein Interesse daran, dass 
über das, was sich in der Einrich-
tung entwickelt, berichtet wird. Das 
führt zu schönen Berichten wie hier 
über den neuen Chor, das wiederum 
lockt neue Leute an, die hier oder an 
anderer Stelle mitmachen.

Mitgliederversammlung im Stadtteiltreff

an dem Abend waren Franziskus 
Barthelmes an Fagott und Schlagwerk 
und Andreas Hesping-Barthelmes am 
Klavier. Ein Kompliment müsste man 
aber auch der „Inselkirche“ machen. 
Sie bildete nicht nur einen würdigen, 
schönen Rahmen für das Jubiläum, 
ihre Akustik machte das Konzert erst 
recht zu einem Hochgenuss zum Jah-
resausklang.  (RW)

Die erste Mitgliederversammlung in 
den neuen Räumen des Stadtteiltreffs 
fand mit fast 50 Vereinsmitgliedern 
am 16.03.2010 statt. Der Vorsitzende 
Joachim Hipfel erinnerte in seinem 
Bericht an die wichtigsten Momente 
im vergangenen Jahr, insbesondere die 
drohende Schließung im Herbst 2009, 
die dank der zahlreichen Proteste ab-
gewendet werden konnte.  

Drei Personen aus dem Vorstand 
wurden verabschiedet. Ulla Klotzki, die 
als Vertretung der ev. Gemeinde dem 
Vorstand angehörte, bekam für ihre 
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Mitarbeit ein herzliches Dankeschön 
und einen Blumenstrauß. Gründungs-
mitglied Felicitas Niesel-Lessenthin 
musste aus Gesundheitsgründen auf-
hören und wurde mit einem großen 
Strauß Blumen zur Ehrenvorsitzende 
des Stadtteiltreffs ernannt. Die Journa-
listin war Mitglied im Trägerverein der 
Vorgängereinrichtung (Gesellschaft 
zur Förderung der frühen Hilfe für 
das mehrfachbehinderte Kind) und 
hat den Neustart in der ELSA mitge-
tragen und mitentschieden. Sie war 
eng befreundet mit Frau Annabel von 
Johnston, die damals Vorsitzende war 
und die Einrichtung finanziell stark 
unterstützt hat. Im Jahr 2005 hat 
sie sich recht kurzfristig dazu bereit 
erklärt den Vorsitz des Vereins zu über-
nehmen. Im Jahre 2005 und 2006 war 
sie also Vorsitzende des Stadtteiltreffs 
Elsa- Brändström-Staße e. V.. Im Rah-
men der Weihnachtsfeiern und auch 
an Kindernachmittagen hat sie auch 
gerne selbst verfasste Geschichten 
vorgelesen. Sie war immer sehr an un-
serer Arbeit interessiert und stand voll 
hinter uns. Wir wünschen ihr viel, viel 
Gesundheit und hoffen, sobald es ihre 
Gesundheit erlaubt, auf einen Besuch 
von ihr im Stadtteiltreff.

Dann wurde der aktuelle Vorsitzende, 
Pastor Joachim Hipfel von der freien 
evangelischen Kirche, nach 3 Jahren 
verabschiedet. Die MitarbeiterInnen 

und Vorstandskollegen würdigten 
seine pragmatische, zupackende Art, 
in der er den Verein geführt hat und 
bedauerten, dass er nun ins Saarland 
geht und daher das Amt nicht mehr 
wahrnehmen kann.

Zum neuen Vorsitzenden des Stadt-
teiltreffs wählten die Mitglieder ein-
stimmig Herrn Pastor Andreas Nose 
von der ev. Gemeinde. Ebenfalls 
einstimmig wurde Sonja Gotthard als 
Beisitzerin in den Vorstand gewählt. 

Und in Zukunft wird der Verein 
„Stadtteiltreff Gonsenheim“ heißen, 
eine entsprechende Satzungsänderung 
soll im kommenden Jahr verabschie-
det werden. (PG)

Zeitenwende im Stadtteiltreff: Nach 
der Erweiterung der Einrichtung 
durch die Anschubfinanzierung der 

„Herzenssache“ für das Musikprojekt 
die erste Mitgliederversammlung in 
neuen Räumen. Abschied von unse-
rem neuen Ehrenmitglied Felicitas 
Niesel-Lessenthin und Pastor Joa-
chim Hipfel, der den Verein in drei 
stürmischen Jahren geführt hatte. 
Außerdem die Namensänderung in 
„Stadtteiltreff Gonsenheim“, da sich 
die Einrichtung weit über das Wohn-
gebiet „Elsa-Brändström-Straße“ 
hinaus entwickelt hat.

erstmals kann man sich in einem 
Lauftreff auf den „run for children“ 
vorbereiten

Steinmeier wird Kanzlerkandidat

Lehmann Brothers geht pleite

globale Finanzkrise

Hypo Real Estate in der Krise

Kauping Bank in Island geht pleite

Obama wird Präsident

2009

Schweinegrippe

erste Versuche mit Instrumenten-
unterricht auf Geige und Gitarre

bei Luftangriff in Kunduz sterben 
142 Menschen  in der Folge kommt 
es zu einer politischen Affäre in 
Deutschland.

eine Fotoausstellung mit Kindern 
und Jugendlichen des Stadtteiltreff 
findet viel Beachtung

das Stadtarchiv Köln stürzt beim 
Bau der Nord-Süd-Stadtbahn ein.

Finanzmarktstabilisierungsgesetz
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Christiane Mertins berichtet hier 
über das 5-jährige Jubiläum des 
Gonsenheimer Brotkorbs. Es steckt 
schon ganz schön viel Arbeit dahin-
ter, bis so ein Artikel steht. Erst ein-
mal müssen für diese „klassische“ 
Berichterstattung die ganzen Ter-
mine wahrgenommen werden und 
Veranstaltungen dauern manchmal 
Stunden. Selbst noch Fotos machen 
und am Ende, wenn die anderen 
Gäste schon Kuchen essen, muss 
man sehen, dass man von den 
Veranstaltern noch einige Infos 
und O-Töne bekommt, die man 
verarbeiten kann. Schreiben, dann 
den Artikel zur Korrekturstelle, se-
hen, was man noch verändern will. 
Es kostet einige Stunden, bis man 
den fertigen Artikel und die Bilder 
beim Zeitungssatz abgegeben hat. 
Einige unserer Redakteure haben 
einen so dicken Terminkalender, 
da fragt man sich, wo die die Zeit 
hernehmen. Alles ehrenamtlich!
Noch eine Anmerkung: Die Ausga-
be mit diesem Text war die erste, 
die von Aleksandra Wabra gesetzt 
wurde.

Die „Geburtstagsfeier“ für den Brot-
korb fand am 14. August 2011 in den 
Räumen der Freien Evangelischen 
Gemeinde (FEG) in Gonsenheim statt. 
Viele Gäste waren erschienen und 
konnten an hübsch gedeckten Tischen 
Platz nehmen. Nach einigen Begrü-
ßungsworten des Hausherrn, Pastor 
Thomas Acker, sprach dann Pfarrer 
Nose (ev. Kirchengem. und Vorsit-
zender im Stadtteiltreff Gonsenheim) 
davon, dass es ein großes Geschenk sei, 
mit dem Brotkorb vielen Leuten helfen 
zu können und er zeigte sich erfreut 
darüber, dass die vier christlichen 
Gemeinden so gut dabei zusammen 
arbeiten. Die dann folgende ökume-
nische Andacht begann mit dem Lied 

„Du bist der Weg…!“ 
Brotkorb – eigentlich ein lustiger 

Name für eine Einrichtung, die hilfs-
bedürftige Menschen hauptsächlich 
mit Lebensmitteln unterstützt.  Alle 
Festredner waren sich dann auch einig: 
selbst, wenn es eigentlich in unserer 
heutigen Gesellschaft solche Lebens-
mittelausgabestellen gar nicht mehr 
geben sollte, ist es dennoch tröstlich, 
zu wissen, dass in einigen Mainzer 
Bezirken ein solcher Brotkorb existiert. 

„Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist 
hart“, gab Pastor Acker Zeilen wieder, 
die ihn berührt hatten. Nach einigen 
Fürbitten und dem gemeinsam gebe-

Brotkorb Gonsenheim feiert fünften Geburtstag

teten Vaterunser sprach Diakon Baum 
(kath. Kirche) einen Segen und der El-
sa-Chor sang das irische Segenslied, in 
das die Gäste mit einstimmten. Zu den 
Ehrengästen zählte die Beigeordnete 
der Stadt Mainz, Marianne Grosse, die 
in ihrer Rede das große Engagement 
der vielen ehrenamtlichen Helfer des 
Brotkorbes lobte und auch die enge 
Bindung der christlichen Gemeinden 
mit dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
hervor hob. 

Als Überraschung hatte sie einen 
Scheck der Stadt Mainz für den Brot-
korb mitgebracht. Nach dem hebräi-
schen „Hava Nagila“ vom Elsa-Chor 
vorgetragen, führte Diakon Baum dann 
weiter durch die Feierstunde. Dabei 
begrüßte er Monika Schneider aus dem 
Team des Stadtteiltreffs und Diakon 
Thomas Metzler. 

Vor fünf Jahren hatten diese beiden 
die Idee zu einer Lebensmittelausga-
be für Leute mit geringem oder gar 
keinem Einkommen. Nach vielen 
Gesprächen mit den entsprechenden 
Stellen und Kirchengemeinden und 
noch mehr Vorbereitungen, konnte 
auf ihre Initiative hin das Projekt 

„Brotkorb Gonsenheim“ gestartet wer-
den. Inzwischen versorgt der Brotkorb 
Gonsenheim über 200 bedürftige Men-
schen. Es gibt 53 ehrenamtliche Helfer 
in der Lebensmittel-Ausgabestelle 

in der Elsa-Brändström-Str. 53a und 
über 80 Abholer, die die Waren aus 
den Großmärkten, aber auch von den 
einzelnen kleinen Geschäften, z.B. in 
der Breiten Straße und von einigen 
Landwirten holen. 

Aber auch für das Putzen der Räume 
nach der Ausgabe der Lebensmittel 
gibt es fleißige Helfer. Das alles „ma-
nagen“ der Koordinator, Manfred 
Bösche und die Teamleiterin, Frau 
Schwarzer. Mit den Worten:„Die Ar-
beit des Brotkorbes steht und fällt mit 
diesen Leuten“, bat Diakon Baum alle 
anwesenden ehrenamtlichen Helfer 
zu sich nach vorne, und das Publikum 
begrüßte sie mit großem Beifall. Bevor 
es dann Kaffee und Kuchen für alle gab, 
sang der Elsa-Chor „Happy Together“. 
(CM) 
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Ich stehe an der Laufbahn, in der 
Wechselzone unseres Teams. Gerade 
will ich meinen Nebenmann an stubsen, 
um ihn auf einen etwa 8-jährigen 
Knirps aufmerksam zu machen, der 
gerade in der Nachbarschaft startet. 
Denn der Kleine war mir schon vorher 
aufgefallen, als er mit einem Affenzahn 
losgedüst ist und nach dem Lauf so 
locker war, als hätte er sich nur die 
Schuhe zugebunden. Aber mitten 
in der Bewegung lasse ich den Arm 
wieder sinken, denn ich seh ihn schon 
nicht mehr. Kurz darauf flitzt ein Fa-
milienvater vorüber, den Nachwuchs 
im Wagen vor sich herschiebend, bald 
darauf düst eine Frau mit Baby im Arm 
an mir vorbei. Und ich brauch im Ziel 
fast ein Sauerstoffzelt. 

Aber so ist RUN FOR CHILDREN, 
das ist die Mischung, alles ist mit Spaß 
dabei. Blinde treiben ihre Führungs-
personen vor sich her; Down-Syndrom 
und Mehrfachbehinderung sind kein 
Hinderungsgrund. Es ist der Sport und 
das Wissen um den guten Zweck, die 
den Teilnehmern alles abverlangen. 
Aber RUN FOR CHILDREN ist längst 
mehr geworden, als ein sportliches Er-
eignis. Ein Familienfest und Event mit 
Freunden. Man kennt sich, plaudert, 
scherzt und feuert sich gegenseitig an. 
Jede gelaufene Runde bringt durch 
die Sponsoren Geld in die Kasse für 
Kinderhilfsprojekte.

Zum 6. Mal fand dieses caritative 
Ereignis der Schott AG am 18. Juni 

RUN FOR CHILDREN – 

statt. Weit mehr als einmal um die 
ganze Welt sind die Teilnehmer bisher 
gelaufen. Und annerkennenswert ist, 
dass nicht nur die Läufer die Treue 
gehalten haben. Selbst in wirtschaftli-
chen Krisenzeiten ließ sich die Firma 
Schott nicht beirren und die Sponsoren 
standen zu diesem Projekt.

Darum nicht nur den Teilnehmern, 
sondern allen voran der Firma Schott 
und den zahlreichen Sponsoren ein 
ganz herzliches DANKE. (RW)

Der RUN FOR CHILDREN ist für 
den Stadtteiltreff seit Jahren ein 
besonderes Ereignis. Nicht nur, dass 
wir mit einem Team von Läuferinnen 
und Läufern aus unserer Einrichtung 
selbst an den Start gehen, gemein-
sam Sport treiben, gemeinsam für 
eine gute Sache laufen, nein, wir sind 
auch seit Jahren eines der Projekte, 
das Geld aus dem Lauf erhält. Erheb-
liches Geld, im letzten Jahr waren es 
9.000 Euro. Umso wichtiger, dass 
wir für unser Läuferteam und die 
ganze Veranstaltung kräftig werben 
mit Berichten, Ankündigungen u.s.w. 
Aber darüber Jahr für Jahr was zu 
schreiben, wo sich ja alles doch jedes 
Jahr wiederholt, macht auch Mühe. 
Angereichert mit persönlichen Erleb-
nissen und der feinen Beobachtungs-
gabe von Rüdiger Wrobbel wird eine 
schöne Geschichte daraus. 

durch die Wohnbaukrise fehlen 
dem Stadtteiltreff ca. 80.000 Euro 
ab 2010. Ab dem Frühjahr laufen 
Gespräche, nach den Sommerferien 
starten Bürgerproteste

Amoklauf von Winnenden an der 
Albertville-Realschule

dem Dresdner Elbtal wird aufgrund 
des Baus der Waldschlößchenbrü-
cke der Titel eines Weltkulturer-
bes aberkannt

die Finanzierung für die Zukunft 
des Stadtteiltreffs steht

der SC Freiburg steigt zusammen 
mit dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. 
FC Nürnberg in die Bundesliga auf

die von Stadtteiltreff und der Stadt 
begleitete Umgestaltung des Bolz-
platzgeländes wird nach 3 Jahren 
Diskussion und Bau fertig gestellt

Torhüter Robert Enke begeht 
Selbstmord

durch eine Förderung der „Her-
zenssache“ für das Musikprojekt 
können die Räume erweitert und 
umgebaut werden

2010

Griechenland bittet die Europäi-
sche Union und den Internationa-
len Währungsfonds um insgesamt 
45 Milliarden Euro Finanzhilfe

Einmal um die ganze Welt
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Auch Wundertüten brauchen schon 
mal Wunder. Denn die Spende, die 
dieses spannende Projekt für Kinder 
ins Leben gerufen hatte, war fast auf-
gebraucht. 

So war es dann genau der richtige 
Zeitpunkt, dass Frau Sigrid Nauth 
und Frau Petra Berninger in der Mit-

Text und Bild von Rüdiger Wrob-
bel. Und der zeigt auch hier, dass 
er einen ganz besonderen Stil 
hat. Er spielt mit dem Begriff der 
Wundertüte, macht dazu ein be-
sonderes Foto und knipst aus einer 
Alltäglichkeit (denn es gab in den 
Jahren so viele Spendenübergaben) 
doch etwas Besonderes für unsere 
Zeitung.

Spende für die Wundertüte
machzeitung einen Artikel über dieses 
Projekt lasen. Sie wollten etwas spen-
den, und sie wollten sehen, was damit 
geschieht. Verständlich. Denn es ging 
um 500,..€ und das ist viel Geld. 

So ist die Wundertüte wieder für eine 
Weile gefüllt. Es wäre den Mitarbeitern 
auch sehr schwer gefallen, die Tüte 

zu schließen. Schließlich hatten nicht 
nur die Kinder, sondern auch sie selbst 
einen Riesenspaß dabei, und gelernt 
wurde so ganz nebenbei auch noch.

Das Geld kam übrigens als Erlös 
eines Kindersachenbazars zu stande, 
an der Maria Ward Schule.

Der Stadtteiltreff sagt herzlichen 
Dank für die großzügige Spende. 
(RW)

Ich werde es mir nie verzeihen. Wie 
konnte ich mich nur der Menschheit 
preisgeben? Was für ein Teufel hat 
mich damals, an jenem Dezembertag 
des Jahres 1938, geritten, dass ich 
es wagen konnte meine Existenz im 
Kaiser Wilhelm Institut dem Physiker 
Otto Hahn zu verraten. Ein schwacher 
Moment, ein unvorsichtiger Augen-
blick und es war geschehen, ich war 
Otto Hahn gewahr geworden. 

Was hast du eben getan? Fragte ich 
mich, doch es war zu spät, die Zeit lässt 
sich nicht zurückdrehen. Der Bruchteil  
einer Sekunde, ich hatte mich verraten 
und alle Reue ist umsonst. Seit diesem 
gottverdammten Dezembertag schwillt 
mein schlechtes Gewissen an. Jeder 
Bauvertrag über ein neues AKW, jedes 
Experiment unter Wasser drückt mir 
aufs Neue den Stempel, der größte Ver-
brecher der Menschheitsgeschichte zu 
sein, auf. Immer wieder verfluche ich 
diesen Dezembertag, während ich mit 

Atom
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Bestürzung feststellen muss, dass die 
Menschen immer weiter testen, was 
man mit mir alles machen kann. Am 
schlimmsten war für mich der 4. Au-
gust 1944. Sie hatten eine Bombe aus 
mir hergestellt und warfen sie über Hi-
roshima ab. Ein plötzlicher Knall in der 
schönen, klaren Augustnacht und es 
war geschehen. Ein erst 29 Jahre alter 
Kommandeur der US-Armee gab den 
Befehl. Ein riesiger Pilz stieg gegen den 
Himmel, parallel stieg mein schlechtes 
Gewissen, Schamgefühl, ach könnte 
ich mich doch selbst vernichten. Die 
Tatsache, dass die Menschen ihre neu-
en Entdeckungen und Erfindungen im-
mer erstmal zum Vernichten, anstatt 
zum Erhalten ausarbeiten, beruhigte 
mich kein bisschen. 

Energiegewinnung planten sie nun 
mit mir. Bin ich vielleicht doch nicht 
so schlecht, kann man vielleicht doch 
auch etwas Positives mit mir anfan-
gen? Es entstanden in allen technisch 
fortschrittlichen Ländern AKW’s. Doch 
kam es zur Katastrophe: ein Erdbeben, 
ein Tsurnami und mein alles vernich-
tendes Gift strömte aus dem festen 
Betonmantel, in den man mich immer 
packt, ins Meer, in die Luft. 

Die Geigerzähler der THW-Männer 
blinken vorwurfsvoll vor meinen 
Augen, gemischt mit den Gesichtern 
der Toten, Schwerverletzten, Ver-
krüppelten und deren fassungslosen 
Angehörigen. Ich halte meine Schuld 
nicht länger aus, schaltet mich doch 
endlich ab. Die Tatsache, dass ihr gar 
nicht wisst, wohin mit meinem Müll 
und dass dieser euch selbst in den 
tiefsten Gründen von Salzbergen noch 
lange, lange belasten wird, lässt mich 
nicht mehr schlafen. Wollt ihr etwa 
warten bis ihr die Fische des Meeres 
nicht mehr essen könnt, auch euer 
Trinkwasser verseucht ist, ihr die Luft 
nicht mehr atmen könnt? 

Ihr könnt, ja ihr werdet sterben. Ich 
kann es nicht, ich bin, deshalb schaltet 
mich endlich ab! (HAR)

Zum Artikel „Atom“ von Hiltrud 
Almeroth-Rausch: Damals mach-
te ich noch selbst den Satz der 
Zeitung und die Artikel gingen bei 
mir ein. Ich wusste, Hiltrud wollte 
was zur aktuellen Ausstiegsdebatte 
schreiben. Ich mache also den Text 
auf und verstehe erst gar nicht, wer 
da zu mir spricht. Dann kapiere 
ich, dass Sie aus der Sichtweise 
des Atoms formuliert und bin erst 
mal so angerührt, dass ich den 
Text bestimmt dreimal gelesen 
habe. Etwas ganz besonderes war 
da entstanden. 

Wuff und Hallo Ihr Lieben,

mit Herrchen kann man was erle-
ben. Also ich krieg ja immer einen 
Rüffel, wenn ich unterwegs belle. 
Folgsam halte ich die Klappe. Und 
da warten wir beide entspannt auf 
die Straßenbahn; Herrchen sitzt 
auf der Bank und hat den großen 
Stoffbeutel mit den Einkäufen hinter 
sich abgestellt. Schon bevor die Bahn 
kommt, hab´ich das Bedürfnis zu 
bellen. Aber ich soll ja das Maul halte. 
Als Herrchen dann mit mir einstei-
gen will, tippt ihm ein Mann auf die 
Schulter, „Entschuldigen Sie, aber 
Ihre Tasche brennt.“ Da hat mein 
Fressnapfbefüller doch nicht geguckt. 
Und ich durfte ja nichts melden. Aber 
Euch kann ich´s ja sagen.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Christian Wulff (CDU) wird zum 10. 
Bundespräsidenten der Bundesre-
publik Deutschland gewählt

Pfarrer Andreas Nose übernimmt 
den Vorsitz des Stadtteiltreffs

in Chile werden 33 Bergarbeiter 
in einer Kupfer- und Goldmine 
verschüttet. Sie werden alle lebend 
gerettet

in Stuttgart wird der Mittlere 
Schlossgarten von der Polizei ge-
räumt. Mehrere Schwerverletzte, 
darunter auch Schüler

nach drei Monaten Umbauzeit bei 
laufendem Betrieb hat sich der 
Stadtteiltreff deutlich vergrößert

bei einer Explosion auf der Bohr-
insel Deepwater Horizon im Golf 
von Mexiko kommt es zur Umwelt-
katastrophe

Start des Musikprojektes

bei der Loveparade in Duis-
burg kommen 21 Menschen ums 
Leben

bei einem Erdbeben in Haiti ster-
ben etwa 220000 Menschen, über 
eine Million Menschen werden 
obdachlos

Champions League-Finale zwischen 
dem FC Bayern München und Inter 
Mailand 0:2

Lena Meyer-Landrut gewinnt 
mit „Satellite“ den 55. Eurovision 
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Ein großes Anliegen des Stadtteil-
treffs ist die Förderung von Kindern, 
die aus sozial benachteiligten Fami-
lien kommen oder einen erhöhten 
Förderbedarf haben. In diesem Som-
mer wird ein neues Projekt unter 
der Leitung von Aleksandra Wabra 
gestartet: eine Gruppe für Kinder mit 
Beeinträchtigungen. Kinder mit den 
unterschiedlichsten Behinderungen 
sind willkommen, auch Kinder ohne 
offizielle Diagnose, die Verhaltens- 
oder Lernauffälligkeiten zeigen. Die 
Gruppe ist offen für Kinder besonders 
aus Mainz-Gonsenheim, aber auch 
aus dem Großraum Mainz und Rhein-
hessen. 

In dieser Gruppe arbeiten die Betreu-
erinnen projektbezogen. Es werden 
regelmäßig neue Spiel- und Lernpro-
jekte angeboten, so dass sich auch 
immer wieder neue Kinder anmelden 
können. Die Treffen finden einmal im 
Monat statt. Wir beginnen im August 
mit einem Waldprojekt. Unter der 
Anleitung einer erfahrenen Erlebnis-
pädagogin entdecken und erleben die 
Kinder den Gonsenheimer Wald mit 
allen Sinnen. Spielerisch unterneh-
men die Kinder eine Reise durch die 
Natur. Dabei warten spannende und 
abenteuerliche Aktionen auf sie. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 
jeder bringt seine Ideen ein beim Bau-
en und Gestalten mit Naturmaterial. 
Gemeinsame Aktionen zur Bildung der 
neuen Gruppe stehen im Vordergrund. 
Kennenlern- und Wahrnehmungsspie-
le fördern das Gemeinschaftsgefühl. 
Spaß und Freude sollen natürlich nicht 
zu kurz kommen.

Neben der pädagogischen Förderung 
der Wahrnehmung und der Motorik 
von Kindern mit Beeinträchtigungen 
hat das Waldprojekt noch einen zu-
sätzlichen Schwerpunkt: Zu diesem 
Projekt sind die Geschwister der 
beeinträchtigten Kinder herzlich mit 
eingeladen. Im Alltag von Familien 

Neue Gruppe im Stadtteiltreff
mit beeinträchtigten Kindern kom-
men Geschwisterkinder manchmal zu 
kurz und das Verhältnis zu den Ge-
schwistern ist manchen Belastungen 
ausgesetzt. Das Waldprojekt bietet 
die Möglichkeit, die Fähigkeiten der 
beeinträchtigten Geschwister in einer 
entspannten Atmosphäre unter päda-
gogischer Anleitung neu zu entdecken. 
Das Zusammentreffen mit anderen 
Geschwistern, die ebenfalls beein-
trächtigte Brüder und Schwestern 
haben, eröffnet neue Möglichkeiten 
des Austauschs und der Stärkung des 
eigenen Selbstwertgefühls. Die päda-
gogischen Angebote des Waldprojekts 
wurden speziell unter dem Gesichts-
punkt der Inklusion entwickelt, um das 
gemeinsame Spielen und Lernen von 
beeinträchtigten Kindern und ihren 
Geschwistern zu fördern. 

Die Termine für das Projekt „Päda-
gogisches Walderlebnis“ sind: 

Sa. 18.08.2012  -  Sa. 08.09.2012  
-  Sa. 20.10.201.

Uhrzeit und Treffpunkt werden nach 
verbindlicher Anmeldung bekannt 
gegeben. 

Kosten pro Person 5,00 Euro. An-
meldung unter info@stadtteiltreff-
mainz.de

Ausrüstung: Wetterfeste Kleidung, 
festes Schuhwerk und Proviant für ein 
kleines Picknick

Referentin: Simone Wasserscheid-
Hein, Motopädagogin und Waldpäd-
agogin (Landesforsten RLP)

Ein zweites Projekt ist bereits ge-
plant: Ein Kochkurs, der von No-
vember bis Februar im Stadtteiltreff 
für Kinder mit Beeinträchtigungen 
stattfinden wird. 

Die Projektgruppe wird finanziell 
von den Gonsenheimer Geschäften 
Schwalbe, Metzgerei Becker, Stelzi, 
Blumenladen Zaubernuss sowie von 
der  Vigoureux-Stiftung unterstützt. 
Für dieses Engagement möchten wir 
uns herzlich bedanken! (AW)

„Total Normal“ ist ein noch junger 

Zweig in der Arbeit des Stadtteiltreffs. 

Aleksandra Wabra macht nicht nur 

den Satz der Elsa-Zeitung, sie ist 

auch in dem Bereich aktiv, in dem es 

darum geht, Kinder mit Beeinträch-

tigungen und „normale“ Kinder zu-

sammenzubringen, Stichwort „Inklu-

sion“. So kommt es, dass Aleksandra 

Wabra hier auch schon mal selbst zur 

Feder (also heute eher zum Laptop) 

greift und als Redakteurin tätig wird.  

Wuff und Hallo ihr Lieben,

sagt mal, wie haltet ihr Menschen 
das eigentlich mit den lieben Klei-
nen? Alsö, wenn Herrchen mir sagt 

„Platz“, dann setze ich mich. Und die 
Menschenkinder sitzen glaube ich 
auch, wenn ihr einen Platz sucht. 
Aber bei meinen kleinen vierbeinigen 
Artgenossen sehe ich im Benehmen 
großen Nachholbedarf. Neulich, an 
der Bushaltestelle, da war so ein 
Kleiner. Kaum sah ich ihn drei Me-
ter links von Frauchen, schon war 
er wieder rechts und noch schneller 
wieder zurück. Und dabei machte 
er einen Lärm wie tausend quiet-
schende Türen. Und zur Belohnung 
wurde er dann hochgenommen und 
durfte an der Brust seines Frauchens 
kuscheln. Da wurde Herrchen ganz 
unruhig, fing an, hin und herzulau-
fen und hat ernsthaft in Erwägung 
gezogen, wild um sich zu bellen. So 
ein Neidhammel. Zum Glück kam 
dann aber der Bus.

Bis demnächst, 
Euer Einstein
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Schiedsrichter werden, das wollte 
doch jeder schon mal. In der Bun-
desliga vor mehreren zehntausenden 
Leuten mit den Stars des 1.FSV Mainz 
05, Borussia Dortmund oder des FC 
Bayern München auf dem Platz stehen 
und dann ein Spiel leiten. In einem 
neongelben oder neon-orangenen 
Schiedsrichter-Outfit auf dem Platz 
stehen. Bis dahin aber ist es ein weiter 
Weg. Erstmal muss man die schwere 
Ausbildung zum Schiedsrichter be-
stehen. Ich habe den Anfang gemacht. 

Es fängt freitags an der Sportschule 
in Edenkoben an. Man kommt an und 
bekommt die ersten Regeln des Regel-
werks erklärt und muss sie lernen. Das 
geht dann den ganzen Tag lang, mit  
immer mal wieder einer kleinen Pause. 
Am Samstag genau das gleiche noch 
mal, lernen, lernen und nochmals ler-
nen. Abends hat man zwar etwas Zeit, 
sich im Schwimmbad zu entspannen, 
aber auch dort muss man lernen, sonst 
schafft man es nicht, sich die vielen 
Regeln aus dem Buch zu merken. Am 
Sonntagmorgen ist es dann so weit, 
erst frühstücken und dann geht’s zur 
großen Prüfung. Diese entscheidet, ob 
du Schiedsrichter wirst oder nicht. Da 
kommen dann so Fragen, wie: „Ein 
Spieler steht in der eigenen Hälfte in 
Abseitsstellung und bekommt den Ball 
zugespielt. Wie ist die Reaktion des 
Schiedsrichters?“ Der Schiedsrichter: 

„Weiterspielen, denn in der eigenen 
Hälfte gibt es kein Abseits.“ Und wenn 
man das alles geschafft hat und nach 
einer oder zwei Stunden dann weiß, 
ob man bestanden hat, ist man zwar 
offiziell Schiedsrichter, aber um seine 
ersten Spiele zu bekommen, muss man 
dann noch zu Schiedsrichtersitzungen, 
die einmal monatlich stattfinden, da 
man dort immer wieder Neues erfährt, 
wie z.B. Regeländerungen oder Ähnli-
ches. Dann bekommt man seine ersten 
Spiele zugeteilt und dann heißt es war-
ten, bis das Spiel kommt. Einen guten 
Pfiff und immer fair und unparteiisch 
bleiben. (MW)

Schiedsrichter werden
Hier schreibt unser Jugend-Re-
dakteur über sein ungewöhnliches 
Hobby: er ist nämlich Fußball-
Schiedsrichter. Die besondere Note 
der ELSA-Zeitung ist eben, dass 
Redakteure auch ihre Themen mit-
bringen und das ist spannend, gerade 
wenn es sich hier und da um beson-
dere Hobbys handelt. Ich wusste 
vorher nicht, wie umfangreich so 
eine Schiedsrichterausbildung ist 
und wie es zur Auswahl kommt, wer 
wann pfeift. Und wer weiss, wenn es 
für die 05er wieder mal eng wird und 
Marcel so weiter macht, dann kann 
er ja mal aus Mainzer Interesse ein 
Spiel „verpfeifen“.

Wuff und Hallo ihr Lieben,

wie doch die Zeit vergeht. Schon 
wieder Ferienzeit. Was fangen wir 
Hunde nur mit den Ferien an? Sonst 
plaudere ich in der Redaktion immer 
mit Louis, dem Hund aus unserem 
Elsa-Chor. Der hat jetzt für die Fe-
rien Laufschuhe bekommen. Habt 
Ihr schon mal ´nen Hund grinsen 
sehen? Ich nämlich. Weil ich doch 
weiß, dass sein Frauchen am Liebs-
ten barfuß läuft. Wäre doch ein Foto 
wert, oder? Frauchen barfuß und der 
Hund mit Schlappen. Na denn, Euch 
allen schöne Ferien,

Bis demnächst,
Euer Einstein

Song Contest

Mainz 05: 9. Platz

2011

Arabischer Frühling geht von 
der Revolution in Tunesien aus

nach einem Tsunami kommt es in 
dem japanischen Kernkraftwerk 
Fukushima I zu einer Unfallserie

die Mitgliederversammlung be-
schließt die Namensänderung in 
Stadtteiltreff Gonsenheim

Staatsschuldenkrise in der Euro-
zone

1. Gonsenheimer Kinderfest

Griechenland, Irland und Portu-
gal nahmen den Euro-Rettungs-
schirm in Anspruch 

mit der Gruppe „Total Normal“ 
startet ein neues Angebot im Stadt-
teiltreff, bei dem auch Kinder mit 
Handicap teilnehmen können

mit der Volkszählung wird eine 
gemeinsame europäische Erhebung 
von Bürgerdaten durchgeführt

der Brotkorb Gonsenheim erhält 
den ersten Ökumenepreis Mainz

wegen eines Plagiatsvorwurfs  muss 
der Verteidigungsminister Karl-
Theodor zu Guttenberg zurück-
treten
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Am Anfang der feierlichen öffentli-
chen Stadtratssitzung im Kürfürstli-
chen Schloss zu Mainz begrüßte der 
Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Mainz Günter Beck (Grüne) den Minis-
terpräsidenten des Landes Rheinland-
Pfalz Kurt Beck (SPD), Frau Staats-
ministerin Doris Ahnen (SPD), Frau 
Staatsministerin Irene Alt (Grüne) und 
weitere Ehrengäste.

In seiner Rede sagte Günter Beck, 
dass es für ihn eine schöne und ehren-
volle Aufgabe sei, den neuen Oberbür-
germeister einzuführen und ihm die 
Amtskette umzuhängen. Ministerprä-
sident Kurt Beck bedankte sich in aller 
Form bei Günter Beck, wie toll er die 
Aufgabe als Bürgermeister ausführe 

Amtseinführung des neuen 
Oberbürgermeisters Michael Ebling

bei der nicht sehr leichten finanziellen 
Lage der Stadt Mainz. Er bedankte sich 
auch bei Michael Ebling für seine Tä-
tigkeit als Staatssekretär und wünschte 
ihm viel Glück und Gottes Segen in sei-
nem neuen Amt als Oberbürgermeister.

Als Oliver Sucher (Fraktionsvor-
sitzender der SPD) für den Stadtrat 
zu Wort kam, sagte er: „Jeder kleine 
Junge hat mal den Traum, Fußball-
spieler, Lokführer oder Astronaut zu 
werden, aber Michael Ebling sagte mit 
8 Jahren, dass er Oberbürgermeis-
ter werden wolle.“ Und so ist es nun 
geschehen. Danach kam die formelle 
Amtseinführung und Michael Ebling 
legte den  Amtseid ab. Er betonte, dass 
es keine leichte Aufgabe wäre, er sich 

Marcel ist der Jüngste in unserer 
Runde, er senkt den Altersdurch-
schnitt der Redaktion deutlich. 
Natürlich sind wir eine Zeitung, 
die von Jugendlichen weniger bis 
gar nicht gelesen wird, denn dazu 
bräuchte es dann doch einen ande-
ren Stil und andere Themen. Aber 
es ist toll, dass auch ein Jugendli-
cher bei der Redaktion mitmacht, 
denn junge Menschen haben eine 
andere, unbefangene Sichtweise 
auf die Dinge.
Hier berichtet Marcel von der 
Amtseinführung des neuen Ober-
bürgermeisters Michael Ebling. Der 
übergab dem Stadtteiltreff noch 
kurz vor der Wahl eine wichtige 
Spende und ist ein Freund unserer 
Einrichtung, seit er uns als Sozi-
aldezernent von Mainz vor vielen 
Jahren kennenlernte. So war es 
nicht verwunderlich, dass Marcel 
von der ELSA-Zeitung persönlich 
mit ihm sprechen konnte und 
auch ein Erinnerungsfoto dabei 
herauskam.

aber sehr darauf freue. Er werde sehr 
viel auf Sanierung setzen wie z.B. des 
Rathauses und der Schulen. Danach 
durften die Zuschauer das Lied „Gren-
zenlos“ von Ercan Demirel hören, das 
er extra für diesen Anlass komponiert 
hat und welches er sehr unterhaltsam 
über die Bühne brachte. Den ganzen 
Nachmittag wurde die Feier durch 
das Philharmonische Staatsorchester 
unter der Leitung des Chefdirigenten 
Hermann Bäumer begleitet. Nach der 
Staatratssitzung  gab es einen Empfang 
für die Gäste und für viele noch die 
Möglichkeit, dem neuen Oberbürger-
meister Glück zu wünschen und auch 
das eine oder andere Foto mit ihm zu 
schießen. (Marcel Wabra, 14 Jahre)
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als Reaktion auf die Nuklearkata-
strophe von Fukushima beschließt 
die Bundesregierung den stufen-
weisen Ausstieg aus der Kernener-
gie bis 2022

Der „Kindernotdienst Gonsenheim“ 
nimmt seine Arbeit auf
am 19. März stirbt Knut der Eisbär 
(* 2006)

Mainz 05: 5. Platz

2012

Christian Wulff tritt vom Amt des 
Bundespräsidenten zurück

Wahl von Joachim Gauck zum 
11. Bundespräsidenten der Bundes-
republik Deutschland

Mainz 05: 13. Platz

20. Jahrestag der Unterzeichnung 
des Maastricht-Vertrags zur Euro-
päischen Union

der demokratische Amtsinha-
ber Barack Obama besiegt seinen 
republikanischen Herausforde-
rer Mitt Romney

XXX. Olympische Spiele in London

e r f o l g r e i c h e  M a r s l a n d u n g 
des NASA-Rovers Curiosity und 
des Mars Science Laboratory

Felix Baumgartner gelingt beim 
Projekt Red Bull Stratos ein Re-
kordfallschirmsprung aus der Stra-
tosphäre

 „Der Finanzhaushalt des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim für 2012 ist 
gerettet“. Das verkündete  Stephan 
Hesping bei einem Pressetermin am 22. 
Oktober. Zu verdanken ist das neben 
mehreren größeren Zuwendungen, 
über die schon in der Presse  berichtet 
wurde, vielen kleineren Beträgen, z.T. 
auch von unbekannten Spendern.  

In den Wochen vorher fanden ein 
paar wunderbare Ereignisse statt. Colet-
te Smeraldy, ebenfalls aus dem Lei-
tungsteam, berichtete, dass ihr innerhalb 
einer Woche zwei Umschläge mit jeweils 
500 € von ihr bisher unbekannten Men-
schen in die Hand gedrückt wurden. Die 
Musikgruppe „Rückenwind“ kündigte 
außer der Übergabe des Erlöses aus ih-
rem Konzert in St. Stephan von 1000 € (s. 
Elsa-Zeitung vom Okt.) die Spende von 
zwei Geigen an für den Instrumenten-
unterricht, die von Gemeindereferentin 
Silvia Wenzel überreicht würden, und 
den Patenschaftsaufrufen für Musik-
projekt und Schülerhilfe (s. Elsa-Zeitung 
Juli / Aug.) sind innerhalb kurzer Zeit 10 
Spender gefolgt. Das war der Anlass für 
einen Danke-schön-Termin, zu dem die 
Spender eingeladen waren.  

   Der Vorsitzende des Vereins „Stadt-
teiltreff Gonsenheim“ Pfarrer Nose 
betonte, dass dieses Danke-schön 
öffentlich gemacht werden soll, um 
die Spender zu ehren, aber auch um 
Nachahmer zu animieren, denn die 
in Aussicht gestellten Gelder reichen 
auch für das Jahr 2013 nicht aus, um 
die Arbeit im bisherigen Umfang fort-
zusetzen. 

   Reinhold Stark ist regelmäßiger Be-
sucher im Treff und dankte nun mit einer 
Patenschaft. Hanna Schmitz konnte 
sich nicht zwischen Musikprojekt und 
Schülerhilfe entscheiden und übernahm 
gleich zwei Patenschaften: „Wenn es 
einem selbst gut geht, muss man an-
deren helfen“. Pfarrer i.R. Dieter Reitz 
spendete eine Musik-Patenschaft und 
gleich noch eine Geige. Ebenfalls vom 
Musikprojekt angesprochen fühlte sich 
Dr. Rainer Roßkopf und will noch Freun-

Dankeschön an viele Spender
de zum Mitmachen animieren. „Der 
Stadtteiltreff muss in ganz Gonsenheim 
bekannter werden“. Gleich für 6 zusätz-
liche Patenschaften reicht der Erlös des 
Kindersachenbasars der Pfarrgemeinde 
St. Stephan, den Dorothea Eggers und 
Gabi Dörr überreichten. 

Auch über den TGM-Benefiz-Lauf für 
den Stadtteiltreff wurde schon in der 
Elsa-Zeitung berichtet. Der Vorsitzende 
der TGM Andreas Maurer möchte das 
auch im nächsten Jahr so machen: Die 
Startgelder + jeweils 1 € Spende gehen 
an den Stadtteiltreff und die Lotto-
Stiftung legt vielleicht wieder den glei-
chen Betrag drauf. Dieses Jahr kamen 
dadurch 600 € zusammen. 

Eine andere Spendenidee hatte Mar-
lene Hammann. Sie feierte ein größeres 
Geburtstagsfest und bat ihre Gäste, statt 
Geschenken für den Stadtteiltreff zu 
spenden. Volker Höfner alias Elvis von 
Gunsenum kündigte an, das bei seinem 
anstehenden runden Geburtstag auch 
so zu handhaben. Außerdem findet sein 
nächstes Benefizkonzert für den Stadt-
teiltreff am 8. Dezember im ev. Gemein-
dehaus statt. Stephan Hesping sagte 
abschließend: „Wir sind dankbar für 
so viele neue Menschen, die bereit sind, 
langfristig Kosten zu übernehmen. Um 
ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein 
ganzes Dorf. In Gonsenheim wird diese 
Weisheit gelebt“. (MH)

Die Autorin dieses Artikels, Mar-
lene Hammann, ist eigentlich für 
die Korrektur der Artikel zu uns 
gestoßen. Aber schon bald konn-
ten wir sie überzeugen, dass es 
auch Spaß macht, selbst Artikel 
zu schreiben und nicht nur für die 
Rechtschreibfehler zuständig zu 
sein. Hier berichtet sie über un-
ser „Dankeschön-Pressegespräch“ 
Ende 2012. Es war fantastisch, mit 
wie vielen Ideen und Initiativen 
Menschen und Organisationen aus 
Gonsenheim für uns Geld gespen-
det haben.
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Einige Bundesländer haben das 
Sitzenbleiben bereits für einen Teil 
der Schüler abgeschafft: In Hamburg 
für die Klassen 1–9, in Berlin für Se-
kundarschulen. Auch Rheinland-Pfalz 
plant einen Modellversuch. Wenn 
jedoch in einem Bundesland flächen-
deckend kein Schüler mehr sitzenblei-
ben soll, ist das bahnbrechend. Jedes 
Jahr wiederholen in Deutschland rund 
170 000 Schüler eine Klasse. Kosten: 
knapp eine Milliarde Euro! 

Wann bleibt man überhaupt sitzen? 
Das ist von Bundesland zu Bundes-
land verschieden. Bisher galt aber in 
der Regel: Bei einer „Sechs“ in einem 
Kernfach (Mathe, Deutsch) musste 
man eine Ehrenrunde drehen. Was 
spricht für, was gegen das Sitzen-
bleiben? Gegner argumentieren, Sit-
zenbleiben sei eine große psychische 
Belastung. Hamburgs Schulsenator 
Ties Rabe: „Es ist mit Schmerzen 
und Tränen verbunden und längst 
nicht mehr zeitgemäß.“ Befürworter 
warnen, schlechte Schüler würden 
dadurch erst recht überfordert. Josef 
Kraus, Chef des Deutschen Lehrerver-
bands: „Wir gaukeln unseren Kindern 
vor, dass sie etwas könnten, was sie 
nicht können.“ 

Wie ist es eigentlich in anderen 
europäischen Ländern geregelt? In 
Finnland, Norwegen und England 
wird in der Regel jedes Kind versetzt. 
In Spanien und Frankreich hat da-
gegen etwa jeder dritte 15-Jährige 
schon mal eine Ehrenrunde gedreht. 
Es kommt einfach darauf an, was 
mit den schlechten Schülern passiert. 

Sitzenbleiben abschaffen?
Voraussetzung für eine Einführung 
des Nichtsitzenbleibens ist, dass neue 
Strukturen geschaffen werden, die es 
den schwachen Schülern ermöglichen, 
mit Hilfe von Nachhilfestunden in den 
Fächern, in denen es mangelt, dafür 
zu sorgen, dass das Lernziel erreicht 
und man entsprechend gestärkt wird. 
Dafür wäre es zum Beispiel unabding-
bar, dass die Nachmittagsstunden für 
Nachhilfeunterricht durch die Lehrer 
genutzt werden. Dies kann allerdings 
dazu führen, dass manche Schüler 
an einigen Tagen von 8 Uhr morgens 
bis 17 Uhr nachmittags in der Schule 
verbringen müssten, um die Lücken in 
den schwachen Fächern aufzuarbeiten. 
Dazu müssten jedoch alle Lehrer bereit 
sein, dies zu tun. Da es aber an man-
chen Schulen bereits Nachmittagsun-
terricht gibt, müsste man in diesen 
Schulen sogar darüber nachdenken, ob 
man diese Schulkinder nicht sogar an 
Wochenenden  zur Nachhilfe kommen 
lässt, das heißt sowohl die Schüler als 
auch die Lehrer müssten bereit sein, 
Opfer zu bringen.

Wnn diese Voraussetzungen nicht 
geschaffen werden, würde das Ab-
schaffen des Sitzenbleibens zu einem 
eklatanten Absinken des Gesamtni-
veaus führen, worunter die guten Schü-
ler zu leiden hätten. Außerdem würde 
Deutschland in der Pisa-Studie weiter-
hin an Boden verlieren. Dies hätte auch 
in Anbetracht der Tatsache, dass wir 
jetzt bereits einen Fachkräftemangel 
zu beklagen haben, überaus negative 
Folgen für unser Land. Es bedarf auf 
jeden Fall gründlicher Überlegungen, 

Volker Höfner, Autor dieses Arti-
kels, schreibt über Fußball, über das 
Thema Rente, liefert Reiseberichte 
(neuerdings ist er Rentner, da kommt 
man viel rum) und behandelt in 
diesem Fall mal ein bildungspoliti-
sches Thema, die Frage nach dem 
Sitzenbleiben. Volker schreibt immer 
dann besonders gut, wenn er sich bei 
einem Thema so richtig aufregt. Aber 
auch dann, wenn man eine eigene 
Position zu einem Thema hat, muss 
man ein Thema gründlich recher-
chieren. In diesem Fall war das sicher 
ein gutes Stück Fleißarbeit.

ob man eine derartige Regelung in die 
Tat umsetzt. Was man auch überden-
ken kann wäre zum Beispiel, ob man  
das Sitzenbleiben lediglich in den 
Grund- und Hauptschulen abschafft, 
was in Hamburg bereits der Fall ist. 
Dies wäre eine Überlegung wert. Man 
darf gespannt sein, wie das Experiment 
in Rheinland-Pfalz ausgehen und wie 
die weitere Entwicklung aussehen 
wird. (VH)
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„Ach, das sieht ja hübsch aus. So hatte 
ich mir das gar nicht vorgestellt!“ Das 
waren die ersten Kommentare vieler 
Ausstellungsbesucher. Tatsächlich 
konnte wohl nicht jeder etwas mit dem 
Begriff „Experimentelle Naturfotogra-
fie“ anfangen. Auch die Ankündigung, 
dass Carmen Wiese Schneckenhäus-
chen bunt bemalt und sie dann noch 
richtig gekonnt fotografiert, war für 
viele Leute nicht wirklich „erhellend“. 

Aber die Besucher, die am Wochen-
ende (9./10.März) die kleinen und 
großen Kunstwerke im Stadtteiltreff 
betrachteten, waren begeistert von 
dem, was sie zu sehen bekamen und 
Frau Wiese musste etliche Fragen dazu 
beantworten. Es gab große und kleine 
Fotos im Rahmen, die wunderhübsche 
Schneckenhäuschen mal mit, mal ohne 
Schnecke zeigten. Manche thronten auf 
Steinen, manche sah man im Eis oder 
mit hübschen Blumen geschmückt. 
Man konnte auch Fotos als Postkarten, 
zusätzlich mit kleinen Weisheiten ver-
sehen, bestaunen und erstehen. Sehr 
schöne  Fotobücher lagen zur Ansicht 
aus und boten einen Einblick in die 
Arbeitsweise der Künstlerin. Die wohl 
jüngste Interessentin war die 8-jäh-
rige Sophie. Sie war mit ihrer Mutter 
gekommen und stürzte sich sofort auf 
eine große Schachtel mit vielen kleinen 
Schneckenhäuschen. Zwei Stück durfte 
sie sich aussuchen, hatte ihr die Mutter 

Ganz aus dem Häuschen
erlaubt. Es fiel ihr sichtlich schwer sich 
zu entscheiden, denn alle sahen doch 
so schön bunt aus. Und dann wollte 
sie schnell wieder nach Hause, um ihre 
beiden „ganz tollen Schneckenhäus-
chen“ den Freunden zu zeigen. Auch 
die Erwachsenen präsentierten gerne 
ihre Neuerwerbungen und saßen dann 
noch bei Kaffee und Kuchen gemütlich 
beisammen. 

Wer die Ausstellung verpasst hat, 
kann sich die Fotos zu den Öffnungs-
zeiten im Stadtteiltreff ansehen. Dort 
bleiben sie noch bis Ende April hängen. 
Auch einige bunte Schneckenhäuschen 
gibt es noch zu kaufen. (CM)

Die Schneckenausstellung von Car-
men Wiese war ein viel beachtetes 
Ereignis im Stadtteiltreff. Christiane 
Mertins hat nicht nur den Bericht für 
die ELSA geschrieben, sie hat auch 
die Ausstellung mit vorbereitet und 
begleitet, ebenso wie einige andere 
Ausstellungen in unserer Einrich-
tung. Kultur nimmt bei uns einen 
immer größeren Platz ein und das 
ist gut so. Wir sind froh, dass wir 
mit Christiane Mertins und Ande-
ren Leute haben, die hier ihre Zeit 
einbringen und das Leben in unserer 
Einrichtung so schön gestalten. 

bei der Havarie des italienischen 
Kreuzfahrtschiffs Costa Concor-
dia vor der Insel Giglio sterben 32 
Menschen

am 19. Dezember stirbt Peter Struck 
(SPD) (* 1943)

2013

Februar: Johanna Wanka wird 
Nachfolgerin von Annette Scha-
van als Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung.

Februar: Ein Asteroid kommt der 
Erde bis auf 27.599 km nahe
 

Meteor von Tscheljabinsk

die Praxisgebühr wird aufgehoben

März: Papst Franziskus geht als 266. 
Papst aus dem Konklave hervor

im Mai stirbt Georges Moustaki 
(französischer Sänger und Kom-
ponist)

der FC Bayern München holt zum 
ersten Mal in der Bundesliga-
Geschichte das Triple

aufgrund starker Regenfälle kommt 
es in Deutschland zu schweren 
Überflutungen

in der Türkei beginnen Proteste 
gegen die Regierung Erdogan

ab 1.Juli tritt Kroatien als 28. Mit-
gliedsstaat der EU bei
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Was bleibt noch anzumerken?
Hier endet nun der „historische“ 
Teil und geht nahtlos in das Ende 
der Ausgabe über, denn bei allem 
Grund zum Feiern soll auch unsere 
Fortsetzungsgeschichte nicht zu 
kurz kommen und die Termine für 
den Sommer wollen auch angekün-
digt sein.
Wie geht es weiter mit der ELSA? 
Wann wird die Ausgabe größer, 
wann geht die Auflage auf über 
1.000 und wann gibt es die Zeitung 
in Farbe? Ich bin kein Prophet und 
so wie in allen anderen Arbeits-
bereichen des Stadtteiltreffs kann 
man auch hier nur gespannt ab-
warten, wie sich das Projekt weiter 
entwickelt, denn das entscheiden 
die Menschen, die die jeweiligen 
Projekte tragen. 
Aber, liebe Redaktion, liebes Zei-
tungsteam, ich ahne eine grandi-
ose Zukunft der Elsa-Zeitung. Ihr 
macht eine so tolle Arbeit, dass 
es mich mit Stolz erfüllt. Auf die 
nächsten 10 Jahre Elsa-Zeitung!
Und die Geschichte in der ELSA-
Zeitung geht immer weiter. So 
taucht auf der vorletzten Seite jeder 
Ausgabe neuerdings eine etwas 
schrullige Gestalt auf, die sich nur 
mit zaghafter Neugier dem Stadt-
teiltreff zu nähern wagt Die Rede 
ist von Herrn André Patocki, der 
gewiss auch am Ende dieser Aus-
gabe, zusammen mit seinem neuen 
Freund, dem Akkordeonspieler, ein 
liebenswertes Beispiel seiner stillen 
und aufrichtigen Menschlichkeit 
geben wird.
Der Verfasser, Horst Wambach, 
auch Wambl genannt, ist seit zwei 
Jahren dabei und kümmert sich 
mittlerweile auch um die Planung 
der Ausgabe und die Kommunika-
tion in der Redaktion. Eines Tages 
wird die Geschichte sicher als Ro-
man veröffentlicht. Wir freuen uns 
darauf und bis dahin auf jede Folge 
dieser Geschichte.

D e r  E i n s t e l -
lungsberater der 
Bocholter Polizei 
hat beim Tag der 
offenen Tür die 
Unterlagen eines 
besonders frühen 

Bewerbers erhalten. Er geht noch 
in den Kindergarten. Der 5-jährige 
Niklas hat klare Vorstellungen von 
seiner beruflichen Laufbahn: „Ich 
möchte gerne meine Ausbildung 
starten, sobald ich den Kindergarten 
und die Schule abgeschlossen habe. 
Zu meinen Hobbys gehört das Spie-
len mit Polizeiautos und Hubschrau-
bern“, schrieb der Knirps. Obwohl 
er mit drei Kreuzen unterschrieb, 
hätten seine Eltern nur ein bißchen 
geholfen.

Else meint: Sobald das zweite Haar 
ergraut, werden die Menschen im 
Berufsleben „freigesetzt“ und durch 
jüngere ersetzt. Immer jünger sollen 
die Beschäftigten sein, da liegt der 
Bub doch richtig. Da liegt die Über-
legung nahe, die Arbeitnehmer in 
der Kita zu suchen, solange sie noch 
im Windelalter sind. Es fehlt zwar 
an der Feinmotorik, aber es erhöht 
sich die effektive Arbeitszeit durch 
Wegfall der Toilettengänge, und die 
Mahlzeiten werden genuckelt.

Bayerischer Abend der Elsa-Redaktion

„Else sieht die Welt“ ist eine Rubrik, 
die nicht in jeder Elsa-Ausgabe zu fin-
den ist. Rüdiger Wrobbel fing an, die 

„Else“ zu schreiben, als er einen Platz 
für viele kuriose Fundstücke brauchte. 
Zeitungsartikel, Fundstücke im Inter-
net, da war einiges zu verarbeiten und 
er kommentierte die Dinge aus Sicht 
einer älteren Dame, nämlich als „Else“ 
in „Else sieht die Welt“.

Viele Serien hatte die ELSA über die 
Jahre schon zu bieten. Rezepte haben 
wir abgedruckt, um unsere Leser zum 
Kochen zu animieren. Es gab eine Reihe 
mit „historischen Ereignissen“, die aus 
heutiger Sicht kommentiert wurden. 
Eine Reihe zum Thema Weltreligionen 
und eine Serie, in der wir alle Arbeits-
bereiche des Stadtteiltreffs vorstellten. 
Mit einer schönen Bilderserie haben wir 
um Anzeigenkunden geworben und mit 
vielen Zeichnungen von Colette Smeral-
dy (von ihr ist auch das Logo der ELSA) 
die Leser beglückt.

Als neue Rubrik ist für das 2. Halbjahr 
2013 vorgesehen, dass Gonsenheimer 
Vereine sich selbst in der ELSA vor-
stellen. Neue Ideen gibt es immer! Und 
über neue Redakteure, die diese Ideen 
dann umsetzen, freuen wir uns auch 
immer!

Und was es sonst 
noch so gab!
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Das Unbegreifliche geschah an einem 
Mittwoch. Der Zufall hatte es gewollt, 
dass André Patocki im Aufzug mit 
seinem Akkordeonlehrer zusammen-
traf. Nun war dieser aber, wie Patocki 
fand, ein Unsinnschwätzer, der keine 
Gelegenheit ausließ nach Anerkennung 
heischenden Schwachsinn von sich zu 
geben und mit dem Elend der Welt hau-
sieren zu gehen. Nachdem sich die Kabi-
nentür geschlossen hatte, stellte dieser 
Unsinnschwätzer seinen Akkordeon-
kasten ab und wies Patocki beiläufig 
auf die allerneuesten Ungerechtigkeiten 
in unserer Gesellschaft hin: »Wissen 
Sie, Pakowski, der Arbeitnehmer wird 
immer mehr zum Erfüllungsgehilfen 
für den Life-style der Oberschicht de-
gradiert, er schuftet im Heizungskeller 
der Zivilisation, während...« Doch noch 
bevor er seinen Gedanken ausbreiten 
konnte, fiel ihm Patocki ins Wort: »Nie-
mand muss arbeiten!« rief er wütend 
und stieß seinen Spazierstock auf den 
Aufzugboden. Dann rumpelte es in 
der Kabine, die Beleuchtung flackerte 
und mit einem Schlag blieb der Aufzug 
stecken. »Aber Pakowski, was ist denn 
los?«, fragte der Akkordeonlehrer er-
schrocken.

»ICH heiße Patocki! PA-TO-C-KI, 
wie Trotzki, nur mit Pa...«, schrie Herr 
Patozki ganz außer sich und rammte 
dem Akkordeonisten mit voller Wucht 
seinen Spazierstock auf den Fuß. »Aua! 
Pa... Pakotzki! Was soll das denn jetzt... 
?« Doch schon schubste ihn Patocki 
mit den fünf Fingerspitzen gegen die 
scheppernde Aufzugswand, als wolle er 
mit dieser laschen Geste ihn und seinen 
ganzen verlogenen Klassenkampf ein 
für allemal aus der Welt schaffen. »Wis-
sen Sie was ich glaube? - Sie sind gar 
kein richtiger Akkordeonist! Sie sind... 
Sie sind ein Hassprediger, das sind Sie!«

Die  Situation geriet vollkommen 
außer Kontrolle und nur mit Grauen 
setze ich meinen Bericht fort. Zuerst 
trat Patocki gegen den Akkordeonkas-
ten, dem ein herzzerreißender Seufzer 
entstieg. »Mein schönes Instrument!«, 

Herr Patocki rastet aus
jammerte der Akkordeonist und riss 
Patocki den Zylinder vom Kopf, auf 
dem er in rasender Wut herumtram-
pelte, so sehr, dass die Aufzugskabine in 
donnernde Schwingungen geriet. »Das 
teure Instrument!«, bellte er dabei. »Sie 
Karikatur!« - »Karikatur? Ich? - Das ist 
kein Instrument, das ist ein Penner-
spielzeug!«

Pennerspielzeug? Das war zu viel. 
Dem Akkordeonisten platzte endgültig 
der Kragen. Er sah Patocki kalt an, 
dann trat er ihm gnadenlos gegen das 
Schienbein. Patocki wurde ganz blass 
und sackte zusammen nicht ohne dabei 
zu versäumen, seinem Gegner mit ei-
nem Karateschlag in die Kniekehlen zu 
fahren. Der Akkordeonist knickte nun 
ebenfalls um und beide Herren kamen 
unter entrüsteten Schmerzenslauten 
übereinander zu liegen. 

Der Akkordeonist rang nach Worten. 
»Sie gehässige Witzfigur! Sie feuilleto-
nistischer... aargh Lückenbüßer, jetzt 
reicht es mir aber endgültig...« - »Sie 
haben meinen Hut zerstört! Sie Hoch-
stapler!« Die wechselseitigen Beleidi-
gungen wurden immer entsetzlicher 
und gingen unter den Kampfhand-
lungen in ein versacktes Gestöhn über. 
Die Kabine schwankte bedenklich im 
Schacht auf und ab und doch war keiner 
der beiden wirklich überzeugt davon, 
dass eine veritable Schlägerei zwischen 
ihnen ausgebrochen sein sollte. Bald 
gab man sich den Anschein, als handle 
es sich bei dem Vorgefallenen nur um 
eine ulkige Art der Freundschaftsbe-
kundung, bald setzte man aber das 

Gezerre in erneuertem Ingrimm fort 
und so bemerkte keiner, dass sich die 
Kabine mit einem Ruck wieder in Be-
wegung setzte.

Wenig später öffnete sich die Auf-
zugstür. Im Treppenhaus stand, in-
mitten einer wartenden Kinderschar, 
der Nachbar mit dem Schlittenhund. 
Wie versteinert blickte er in die Kabine 
und war völlig überfordert von dem 
unwürdigen Anblick, den die beiden 
übereinanderliegenden Herren boten. 
Dann schoss eines der Kinder mit 
einem Tischtennisschläger mehrmals 
in die Kabine. Einige lachten. Dann 
flog der Tischtennisschläger durch die 
Luft und traf den Schlittenhund, der 
aber diese Attacke nicht verstand und 
sich in Selbstvorwürfen erging. Der 
Nachbar versuchte die Ordnung unter 
den Kindern aufrechtzuerhalten, aber 
das vermehrte nur das Geschrei. Ein 
Kind riss den Hund an den Ohren, ein 
anderes hatte bereits Nasenbluten, 
Speiseeis (vermutlich Erdbeere) klebte 
an der Wand. Wegen des Lärms öffnete 
sich eine Wohnungstür nach der ande-
ren und als ob ein böser Dämon in die 
Etage gefahren wäre brach ein heftiger 
Tumult unter den Nachbarn aus. Man 
machte sich gegenseitig Vorwürfe, alte 
Rechnungen wurden beglichen, unter-
schwellige Aggressionen brachen sich 
Bahn und im ganzen Flur verbreitete 
sich unbändiger Hass. »Sie Sozialsch-
marotzer!«, rief einer. »Blockwart!« 

- »Islamist!!« - »Nazi!«
Nachdem sich die Aufzugstür wieder 

geschlossen hatte, rappelten sich Pato-
cki und der Akkordeonist ganz verstört 
auf. Sie taten dies unter größter ge-
genseitiger Schonung, waren einander 
sogar beim Ordnen der derangierten 
Hemden behilflich, lachten etwas 
verschämt über den ruinierten Hut. 
Im Erdgeschoss angekommen wollte 
einer dem anderen beim Verlassen der 
Kabine den Vortritt lassen. Schließlich 
verließen beide eilig und sehr förmlich 
die Eingangshalle. Jeder in eine andere 
Richtung. (Wm)
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Termine
Lesesommer
Mo. 26. Jun. – Sa. 24. Aug.
Kinder- und Jugendbücherei
Öffentliche Bücherei – Anna Seghers
Bonifaziustürme
Anna Seghers-Platz

SWR Sommerfest
Do. 4. – So. 7. Juli
auf dem Gelände des SWR
Am Fort Gonsenheim

Handballcamp
Mo. 8. – Do. 11. Juli
Halle Mombach

Kinder-Ferienspiele 
Do. 11. – Sa. 13. Juli
Friedensstraße 35, Ev. Gemeindehaus

Informationsveranstaltung
„Wie funktioniert gesunde Ernährung?“
Sa. 13. Juli, 15.00 Uhr; Gesellschafts-
raum der TGM-Halle, Eintritt 3.—Euro

Gonsenheim aus der Luft 
betrachtet - Diavortrag 
Heimat- und Geschichtsvereins
So. 14. Juli, 16.00 Uhr
Museum Gonsenheim
Budenheimer Straße

Grillfest des VdK
Sa. 20. Juli, 14.30 Uhr
auf dem Gelände der Maleten-Garde
im Gonsbachtal

Sektempfang 
zum 10. Gründungstag des Rheinhes-
sen-Dom e. V. 
So. 21. Juli, 11.30 Uhr
in der Sakristei der Pfarrkirche 
St. Stephan in Gonsenheim

Mainz lebt auf seinen Plätzen
14. Aug. – 19. Sept.
Verschiedene Plätze in der Innenstadt

Repair- Cafe
Fr. 16. Aug., ab 17.00 Uhr geöffnet
Haus der Evangelischen Kirche,
Kaiserstraße 37 / Ecke Hindenburgplatz

Mainzer Weinmarkt
19. Aug. – 01. Sept.
05. – 08. Sept.
Mainz, Volkspark und Rosengarten 

Intern. Frauenfrühstück
Do. 22. Aug., 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Feuerwehrfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Gonsen-
heim, Fr. 23. - So. 25. Aug.
 
Pfarrfest St. Stephan 
Sa. 31. Aug. - So. 01. Sept.
Am Pfarrheim St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1


