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Jeden Tag geht ein Türchen auf! Vom 
1. bis zum 24. Dezember wird täglich 
um 17 Uhr ein Türchen am Gonsenhei-
mer Adventskalender im Stadtteiltreff 
geöffnet. Die dreidimensionalen Fens-
ter wurden gestaltet von Künstlern, 
von Gruppen des Stadtteiltreffs, von 
Kirchengemeinden, von interessierten 
Bürgern aus Gonsenheim. Manchmal 
gibt es ein bisschen Musik, wenn das 
Fenster geöffnet wird, ein Künstler sagt 
noch etwas, liest eine Geschichte vor 
oder es ist eine Aktion geplant. Zum 
Beispiel:

Am 3.12. gibt die FEG mit Pfarrer 
Acker einen adventlichen Impuls, am 
9.12. Diakon Baum von St. Stephan, 
am 10.12. EFG/Baptisten mit Pastor 
Schwarze, am 12.12. die evangelische 
Gemeinde mit Pfarrer Nose, am 16.12. 
Pfr. Kipfstuhl von St. Stephan und 
am 17.12. Frau Wenzel, ebenfalls 
Gemeinde St. Stephan. Eine Lesung 
mit Nadja Holtberg findet am 11.12. 
statt, der Eltern-Kind-Treff gestaltet 
ein Fenster zur Wintersonnenwende 

Nichts verpassen in der Adventszeit
Stadtteiltreff mit täglichen Angeboten im Dezember

am 21.12. (ein muslimischer Feiertag), 
und auch die Schülerhilfe und die 
Kindergruppe „Tutti Frutti“ gestalten 
Fenster und bei der Öffnung je einen 
Impuls für die Gäste.

Und dann die vier Adventssonntage: 
Am 1.12. ist eine Lesung mit Horst 
Wambach, dem Schöpfer des „Herrn 
Patocki“ (bekannt von Seite 11 der Elsa-
Zeitung) mit Musik von „schall&rauch“. 
Am 8.12. gibt es den Film „Reise ins 
Wintermärchenland“ von Volker Höf-
ner, am 15.12. folgt Anis Hamadeh mit 
gereimten Geschichten und Musik. 
Den 4. Advent am 22.12. hat der Elsa-
Chor übernommen. Zudem ist an den 
Adventssonntagen das Stadtteiltreff-
Café von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Highlights sind die Weih-
nachtsfeier des Stadtteiltreffs für alle 
Besucher am 18.12. ab 15 Uhr. Es gibt 
kleine Aufführungen sowie Kaffee, 
Kuchen, Plätzchen, und um 18 Uhr ist 
der Elsa-Chor zu hören, dessen Jah-
resabschlusskonzert drei Tage später 
am 20.12. um 19 Uhr in der Ev. Kirche 

(Inselkirche) in der Breiten Straße 
stattfindet. Die letzte Veranstaltung 
des Jahres im Stadtteiltreff ist am 
Heiligen Abend. Am frühen Abend sind 
wieder Menschen in den Stadtteiltreff 
eingeladen, die sonst alleine zuhause 
wären, die auch gerne in Gemeinschaft 
dieses Fest erleben möchten. Frau Roll 
von der Gemeinde St. Stephan küm-
mert sich um ein kleines gemeinsames 
Essen, es werden Weihnachtslieder 
gesungen und man sitzt schön beisam-
men (Anmeldung erforderlich).

Außer den Angeboten des Stadtteil-
treffs gibt es noch zahlreiche schöne 
Termine in der Weihnachtszeit, z.B. 
den Gonsenheimer Adventsmarkt 
am 1. Adventswochenende und den 
Weihnachtsmarkt in der Stadt, die 
Waldweihnacht der FeG am 22.12. und 
die Turmbläser der Feuerwehrkapelle 
am 24.12. sowie die Christmetten und 
Weihnachtsgottesdienste der Kirchen 
in Gonsenheim (s.a. Termine auf der 
letzten Seite).

Genießen Sie die schönen Tage. Wir 
wünschen Ihnen besinnliche und 
schöne Stunden im Advent, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Jah-
reswechsel. (Hes)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo:14.00 bis 17.00 Uhr
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr
Mi:   14.00 bis 17.00 Uhr
Do:  14.00 bis 17.00 Uhr

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

Kindergruppe  Tutti Frutti 
Mi:  16.00 bis 18.00 Uhr

Mutter-Kind-Treff
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 

Elsa-Chor

Di: 19.30 bis 21.00 Uhr

Instrumentenunterricht
täglich (Anmeldung erforderlich)

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

Brotkorbausgabe
Do:  14.30 bis 16.00 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 
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

jetzt ist es also wieder mal soweit. 
Weihnachtszeit. Kinderaugen leuch-
ten. Und zucken. Wir alle laufen mit 
zuckenden Augen durch die Gassen. 
Zuckend von den nervös flackernden 
Beleuchtungen in den Fenstern, die 
hektisch verkünden, dass das Be-
sinnliche in der Vorweihnachtszeit 
verloren gegangen ist. Grell ist’s wie 
die Leuchtreklame. Da verzieh ich 
mich unter den Tisch bei Frauchen 
und Herrchen. Die haben auch noch 
richtige Kerzen. Ich knurre leise, 
wünsch Euch allen schöne Weih-
nachten und ein gesundes neues 
Jahr.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

„Tödlicher Glühwein“, so lautet der 
Titel des neuen Taschenbuches, das 
im Leinpfad Verlag erschienen ist. Es 
ist eine Sammlung, bestehend aus 19 
Weihnachtskrimis, die alle in Rhein-
hessen spielen. Einer der Autorinnen 
und Autoren, Jürgen Heimbach, las 
am 15. November im „sonntagskind“ 

Krimi-Abend im „sonntagskind“
Autorenlesung mit Spende an den Stadtteiltreff

aus seinem Krimi vor. In dem kleinen 
gemütlichen Ladenlokal in der Gon-
senheimer Kirchstraße hatten sich 
20 Zuhörer eingefunden, um der Ge-

schichte mit leichtem Gruseleffekt zu 
lauschen. Vorher wurde zur Begrüßung 
ein Glühwein gereicht, den aber Gott 
sei Dank alle Anwesenden überlebt 
haben. 

Der Autor lässt seinen Krimi „Frei-
heit“ in der Nachkriegszeit in Mainz 
spielen. Seine Protagonistin hat im 2. 
Weltkrieg ihren Mann verloren, der 
sie zu seinen Lebzeiten nicht immer 
nett behandelt hat. Nun, am Heiligen 
Abend im Jahre 1947, geht es ihr recht 
gut. Sie fühlt sich frei und diese Frei-
heit will sie sich von niemandem mehr 
nehmen lassen – schon gar nicht von 
einem Mann. Deshalb überleben zwei 
Männer den weihnachtlichen Besuch 
bei ihr nicht. Und dann klopft es ein 
drittes Mal an ihrer Tür..! 

Neugierig geworden? Für Krimi-
Freunde ist dieses Buch voller span-
nender Kurz-Krimis ein Muss! Heim-
bachs Lesung wurde phasenweise mit 
leiser spannungsfördernder  Musik 
untermalt und auch in den kurzen 
Lesepausen wusste Johannes Stein-
bronn mit seiner Trompete einfühlsam 
die entsprechende Stimmung zu dem 
gerade Gehörten herzustellen. Nach 
der Lesung stand man noch zu netten 

Gesprächen beisammen, diskutierte 
vielleicht über den „Aufbewahrungsort“ 
der beiden Leichen…  oder schaute 
interessiert die vielen hübschen Sa-
chen an, die es im „sonntagskind“ zu 
kaufen gibt. Für die Lesung wurde 
kein Eintritt verlangt, dafür um eine 
Spende für den Stadtteiltreff Gonsen-
heim gebeten. Es kamen 135,- € für die 
soziale Einrichtung zusammen, die aus 
Gonsenheim nicht mehr wegzudenken 
ist. Ein herzliches Dankeschön! (CM)

Die „Eisbärengruppe“ der integra-
tiven Kindertagesstätte der WFB in 
Rüsselsheim-Königstädten spendete 
4 Kisten mit Spielzeug, Kuscheltieren 

Spende
und Kinderbüchern für die Kinder 
des Brotkorbs Gonsenheim. Stephan 
Hesping, Leiter des Brotkorbs, nahm 
die Spende von den Kindern und ihrer 
Erzieherin entgegen.

In der Hortgruppe wurde einmal 
kräftig aussortiert. Außerdem konnten 
die Kinder Sachen von Zuhause mit-
bringen, die sie nicht mehr brauchen. 
Die Spende wird in der Ausgabe des 
Brotkorbs verteilt, damit auch Kinder, 
deren Eltern nicht so viel Geld haben, 
Spielsachen bekommen. Die KiTa liegt 
übrigens in der Elsa-Brändström-Allee, 
dem Namen nach sind wir also „adres-
senverwandt“. Danke! (Hes)  
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Die diesjährige Herbsttagung des 
Kreischorverbands Mainz  fand am 
03. November 2013 in Ober-Olm 
statt und wurde vom Quartett-Verein 
ausgerichtet. Nach der musikalischen 
Eröffnung durch die Bläsergruppe Q-
Brass begrüßte Alexander Kreisel als 
1. Vorsitzender des Kreischorverbands 
die ca. 160 Teilnehmer. Es folgten 
Grußworte des Kreisgeschäftsführers 
und des Bürgermeisters von Ober-Olm, 
sowie des Vorsitzenden des Quartett-
Vereins, Matthias Becker. Dann wurde 
ein Gospelsong durch den gemischten 
Chor des Quartett-Vereins vorgetragen  
bevor insgesamt  98 Ehrungen vorge-
nommen wurden. Gonsenheim war 
durch die Cäcilia 1845 und den MGV 
Heiterkeit 1884 stark vertreten. Drei 
Sängerinnen und ein Sänger der Cä-
cilia wurden für 25 Jahre Chorgesang 

65 Jahre Chorgesang
Ehrung von Otto Kropp

geehrt. Vier weitere Sängerinnen der 
Cäcilia Gonsenheim wurden für 40 
Jahre ausgezeichnet, während Chris-
toph Datz sogar sein 60-jähriges Jubi-
läum feiern durfte. Jede Jubilarin bzw. 
jeder Jubilar erhielt eine Ehrennadel, 
sowie eine Urkunde. Otto Kropp vom 
MGV Heiterkeit Gonsenheim wurde 
für 65 Jahre Chorgesang ausgezeich-
net. Bereits am 01. April 1948 ist er 
im Alter von 19 Jahren in den damals 
noch reinen Männergesangverein Hei-
terkeit eingetreten und gilt seither als 
zuverlässiger und engagierter Sänger 
im Tenor. 

Außerdem hilft er bei jeder Gele-
genheit im Verein. So ist er seit vielen 
Jahren für die Tombola beim alljähr-
lich stattfindenden „Worschtowend“ 
des MGV Heiterkeit mit zuständig. 
Trotz seines Alters ist er ein Beweis 

dafür, dass Chorgesang und überhaupt 
Singen jung und vital hält. Umso 
bedauerlicher ist es, dass es für den 
Chorgesang mit altem Liedgut leider 
keine Zukunft zu geben scheint, da 
sich die heutige Jugend nicht mehr 
für Volkslieder interessiert. Man muss 
sogar befürchten, dass diese Art von 
Chorgesang in einigen Jahrzehnten 
ganz von der Bildfläche verschwindet, 
was sehr traurig wäre. Umso wichtiger 
wird es sein, in Zukunft wieder mehr 
Kinderchöre ins Leben zu rufen, damit 
diese Art von Chorgesang eine Zukunft 
hat. Dies wurde auch bei der Tagung 
zum Ausdruck gebracht. 

Zum Abschluss sang noch einmal der 
Quartett-Verein  unter der Leitung von 
Antonio Sarnjai, wobei das Lied von 
Peter Maffay „ Ich wollte nie erwachsen 
sein“ imponierte. (VH) 

Nacht wurde es im Dörfchen Düster-
wald und Werwölfe machten sich über 
die Dorfbewohner her. Fast jede Nacht 
gab es ein Opfer. Offenbar steckten in 
manchen scheinbar braven Bürgern 
blutsaugende Monster. Die Seherin 
gab entscheidende Hinweise auf die 
Täter, aber leider erwischte es auch das 
kleine Mädchen, das eine gute Zeugin 
gewesen wäre. So blutrünstig ging es 
am Elsa-Chor-Wochenende zu, aber 

Das kleine Mädchen und die Werwölfe
Elsa-Chor-Wochenende mit viel Gesang

nur in der Fantasie und während eines 
Rollenspiels einiger Unentwegter bis 
weit nach Mitternacht.

 In der Jugendherberge Limburg hat-
te der Elsa-Chor Unterkunft gefunden, 
in der auch Louis, der Chorhund, auf-
genommen wurde. Friedlich war es in 
diesem Hause auf dem Guckucksberg 
und in dieser inspirierenden Atmo-
sphäre probte der Chor in einem geräu-
migen Gruppenraum neue Lieder ein 

und hätte sich dort auch gewiss ausge-
lassenen Feiern hingegeben, wenn es 
die ununterbrochenen Proben erlaubt 
hätten. Das Essen war ausnehmend 
gut, die Etagenbetten mit schmalen, 
steilen Leitern allerdings unbequem.  
Eine lange Mittagspaus am sonnigen 
Samstag lud uns zu einem Spaziergang 
durch die Limburger Altstadt ein, zu 
dem beeindruckenden lichtdurchflu-
teten Dom und zu dem skandalträch-
tigen Bischofssitz gegenüber.

Dann aber wurde wieder fleißig 
geprobt, neue Stücke, die Chorleiter 
Stephan Hesping und die Geigerin 
Mäh für den Chor arrangiert haben. „In 
Dreams“ war darunter aus dem Film 

„Herr der Ringe“. Und am Ende der 
unermüdlichen Proben, nachdem alle 
Wein und Bierflaschen weggeräumt 
waren, die unsere Vorgänger dort ha-
ben stehen lassen, saßen alle Stücke 
perfekt, als hätte der Elsa-Chor nie 
etwas anderes gesungen. (MH + Wm)
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Sie wollen etwas Besonderes erle-
ben? Dann kommen Sie am 4. Ad-
ventssonntag, 22. Dezember, zur 
14-Nothelfer-Kapelle im Lenneberg-
wald. Dort veranstaltet die Freie evan-
gelische Gemeinde Gonsenheim (FeG) 
zum ersten Mal eine Waldweihnacht. 
Beginn ist um 17 Uhr. Zunächst wird 
zusammen mit Pastor Thomas Acker 
ein ca. 40-minütiger weihnachtlicher 
Gottesdienst gefeiert, mit Gebeten und 
Gesang bei Kerzenschein. Die Kollekte 
und sonstige Einnahmen sind für den 
Stadtteiltreff Gonsenheim bestimmt. 
Und später wird es Tee und Glühwein 
geben. Auch an ein musikalisches 

Waldweihnacht im Lennebergwald
Advent mal etwas anders feiern

Programm ist gedacht. Der Elsa-Chor 
vom Stadtteiltreff wird einige Lieder 
singen und voraussichtlich wird das 
Blasorchester der Gonsenheimer Feu-
erwehr aufspielen. Als Überraschung 
für Kinder ist eine „lebendige Weih-
nachtskrippe“ mit einem Esel und 
Schafen geplant. Die Veranstaltung 
findet bei fast  jedem Wetter statt (nur 
bei starkem Dauerregen fällt sie aus). 
Bitte denken Sie an entsprechende 
Kleidung! Für ältere Besucher und be-
hinderte Bürger werden einige Bänke 
aufgestellt sein. Vielleicht sind ja noch 
einige kleine Programmpunkte geplant 

– lassen Sie sich überraschen. (CM)

Helfen Sie helfen !!!

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

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

Die Geschäftsführerin der Mainzer 
Hospitzgesellschaft Frau Seitz ist zu 
Gast beim internationalen Frauen-
frühstück am 12.12. von 9.30 bis 11.30 
Uhr im Stadtteiltreff und berichtet 
über ihre Arbeit. Männer sind herzlich 
willkommen. Bitte eine Kleinigkeit 
zum Frühstück mitbringen!

Intern. Frauen-
frühstück
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Jesus-Christus-Läufer wird eine 
Echse auch genannt. Und wie dieser 
Basilisk über das Wasser läuft, ließ 
You-Mi Jun den Bogen über die Saiten 
der Bassgeige federn. Diese scheinbare 
Leichtigkeit des Spiels, die Flüssigkeit 

GLORIA
Festliches Konzert auf hohem Niveau

der Bewegungen waren kennzeichnend 
für das von Peter Paulnitz geleitete 
Chor- und Orchesterkonzert der Kan-
torei am 3. November in der ev. Kirche 
in Gonsenheim. Großartig inszeniert 
bei Vivaldis „Gloria“ der Wechsel 

zwischen den glasklaren Stimmen der 
Sopranistinnen und der wohlklingen-
den Fülle der Kantorei. Dann wieder 
schwebten wie vom Himmel herab die 
Duette der Sopranistinnen Ursula Ott 
und Brigitte Wolter. Bernhard Zosel 
an der Orgel führte die Sänger und 
das glänzend aufgelegte Orchester 
unterstrich die großartige Leistung. 
Der Schluss des Konzertes war dem 
Chor vorbehalten. Psalm 23 in der 
Vertonung von Colin Mawby war eines 
der letzten Lieder des Abends. Manch 
einer hat den Psalm als Tauf- oder 
Konfirmationsspruch, aber selten so 
gehört. „Der Herr ist mein Hirte, mir 
mangelt nichts . . .“ Das kann man nur 
unterstreichen, es mangelte an nichts 
bei diesem Konzert. Ein vorweihnacht-
liches Geschenk, das Appetit auf mehr 
machte. (RW)

…Lange leben, das wollen doch 
alle! Aber was ist, wenn eines Tages 
das Leben an seine Grenzen stößt, es 
keine Hoffnung mehr auf Heilung 
gibt? Möchte man dann seine Organe 
einem anderen Menschen spenden, der 
damit gesund werden und weiterleben 
könnte? Möchte man selbst Organe 
von einem fremden Menschen in sich 
tragen? Wie würde sich das anfühlen? 
Und was bedeutet eigentlich Hirntod? 
Spürt man dann wirklich nichts mehr? 
Was ist am Jüngsten Tag? 

Da steht man dann ohne seine Or-
gane da und dann..? Was sagt Gott 
überhaupt dazu? Diese vielen Fragen 
versuchten am 1. Tag der Veranstal-
tung  drei Experten zu beantworten: Dr. 
Marc Bodenstein, OA Intensivmedizin 
in der Uniklinik Mainz, erläuterte 
die „Organspende aus Sicht eines In-
tensivmediziners“. Es folgte Carsten 
Gehmlich von der Deutschen Stiftung 

Organtransplantation (DSO), der 
„Chancen und Risiken einer Transplan-
tation“ unter verschiedenen Aspekten 
darstellte. Dr. theol. Curt W. Schmidt, 
Leiter des Zentrums für Ethik in der 
Medizin am Agaplesion Markus Kran-
kenhaus Frankfurt, trug „Theologische 
Leitgedanken“ vor. Am Dienstagabend 

...auf jeden Fall Leben 
Ökumenische Tage in Gonsenheim

berichtete Jürgen Janik, Klinikpfarrer 
in der Uniklinik Mainz, einfühlsam 
von seinen Erfahrungen mit Patienten 
und deren Angehörigen im Umgang 
mit dem Lebensende. Mit dem schon 
traditionellen ökumenischen Got-
tesdienst am Mittwoch endeten die 
ökumenischen Tage. (CM)
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Vor 68 Jahren und 198 Tagen lernten 
sie sich kennen, am 3. Mai 1945, auf 
der Landstraße unweit von Schwerin. 
Eva Georgi kam aus Elbing in Ostpreu-
ßen, wo sie als Krankenschwester für 
das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz 
war und nun vor den herannahenden 
Russen floh. Manfred Hartkopf war 
als Leutnant in amerikanische Gefan-
genschaft geraten, aus der ihm eine 
gefährliche Flucht gelang.

Manfred und Eva stellten fest, dass 
sie beide nach Sachsen wollten, um 
ihre Familien zu suchen. Weil er so 
vertrauenswürdig wirkte, schloss sie 
sich ihm an. 300 km gingen sie zu Fuß 
unter abenteuerlichen und entbeh-
rungsreichen Umständen. Das wich-
tigste Utensil war der Kompass, den 
Manfred Hartkopf immer dabei hatte. 
Ihr Lebensmotto war damals schon: 
Aus allem das Beste machen. 

Diese Erlebnisse sind für die bei-
den Senioren, 88 und 89 Jahre alt,  
immer noch ganz präsent, es waren 
wohl die einschneidensten in ihrem 
Leben. Nach der Kapitulation am 8. 
Mai 1945 normalisierte sich das Leben 
in Deutschland nur langsam und so 
musste die Hochzeit 1948 in Wupper-
tal sehr bescheiden gefeiert werden. 
Die Trauringe z.B. wurden aus Münzen 
angefertigt. Manfred Hartkopf wurde 

Aus allem das Beste machen
Ehepaar Hartkopf feiert eiserne Hochzeit

Vermessungstechniker in Aachen, Eva 
Hartkopf war Hausfrau und wurde 
Mutter von zwei Söhnen. Ihr liebstes 
gemeinsames Hobby war bis vor kur-
zem das Reisen, zunächst mit Auto und 
Zelt, später auch mit einem Wohnwa-
genanhänger. Mehrmals waren sie z.B. 
in Lappland und ich konnte einmal 
über eine dieser Reisen einen beein-
druckenden Diavortrag miterleben. 

Sohn Roland hat es aus beruflichen 
Gründen nach Mainz verschlagen 
und wollte die Eltern gerne in der 
Nähe haben. 2008 übersiedelten sie 
nach Gonsenheim, wo sie sich sehr 

wohl fühlen. Insbesondere haben sie 
Anschluss gefunden im Stadtteiltreff 
und engagieren sich in der Gruppe 50 

– 99. Dort wird noch gefeiert werden, 
außerdem natürlich mit den Söhnen, 
den 4 Enkeln und 4 Urenkeln. Am 
Tag der standesamtlichen Trauung 
gratulierten Ortsvorsteherin Sabine 
Flegel, Colette Smeraldy vom Stadt-
teiltreff und die Elsa-Redaktion. Bür-
germeister Günter Beck überreichte 
eine Gutenberg-Bibel-Seite sowie eine 
Widmung von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer. (MH)
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Ich erzähle hier die wahre Geschichte 
meiner am 04. Mai 2011 verstorbenen 
Mutter. Meine Mutter wurde am 26. 
März 1930 als zweites von drei Mäd-
chen im nordböhmischen Ort Bruch 
(heute tschechisch Lom) geboren. Be-
reits mit sieben Jahren verlor sie ihren 
innigst geliebten Vater, vermutlich 
durch einen Herzinfarkt, so dass ihre 
Mutter, meine Omi, mit den drei Kin-
dern alleine dastand, die sie durch die 
Kriegswirren bringen musste. Meine 
Großmutter ging damals bei der Po-
lizeistation in Bruch putzen, um den 
Lebensunterhalt für die vierköpfige 
Familie zu bestreiten. 

Gegen Ende des Krieges, als meine 
Mutter 14 Jahre alt war, arbeitete 
sie bereits in einer Fabrik. Als die 
Russen die Fabrik besetzten, mussten 
sämtliche Mädchen in einer Reihe 
antreten und die Offiziere suchten 
sich die hübschesten Mädchen aus. 
Da meine Mutter mit 14 Jahren gut 
entwickelt war, war sie unter denen, 
die aus der Reihe geholt wurden und 
sie wurde anschließend von einem 
russischen Offizier vergewaltigt. Ein 
schreckliches Ereignis, das sie in 
ihrem Leben nie vergessen konnte. 
Nach dem Zusammenbruch und der 
Kapitulation wurden seinerzeit sehr 
viele Deutsche (Sudetendeutsche) aus 
Rache wegen der Nazi-Greueltaten von 
den Tschechen erschlagen. Ein Mas-
sengrab am Brucher Friedhof erinnert 
noch an diese schreckliche Zeit. Meine 
Mutter wurde mit ihren beiden Ge-
schwistern und ihrer Mutter in einem 
Viehwaggon nach West-Deutschland 
transportiert. Wie sie mir berichtete 
war der erste Bahnhof Bamberg, wo 
sie ausstiegen. Der Empfang dort war 
alles andere als herzlich. Man sagte 
ihnen wortwörtlich ins Gesicht: Euch 
will hier keiner, hängt euch auf, das 
wäre für euch das Beste. Man kann 
sich vorstellen, welche Gefühle meine 
Großmutter und die Kinder hatten. Es 
muss einfach schlimm gewesen sein. 
Von Bamberg aus wurden sie dann 

Schicksalsjahre einer Mutter

auf einen LKW verfrachtet und ins 
oberfränkische Tettau, das im Land-
kreis Kronach liegt, transportiert. Dort 
wurden sie Gott sei Dank mit offenen 
Armen empfangen. Sie durften in der 
Folgezeit bei einer Familie wohnen, die 
überaus freundlich und nett zu ihnen 
war. Nun muss man sich vorstellen, 
dass meine Mutter in der Folgezeit 
im Alter von 15 – 16 Jahren unwahr-
scheinliche Strapazen auf sich nahm. 
Sie hatte sehr viel Heimweh nach der 
geliebten Heimat  und machte sich von 
Tettau aus, ganz auf sich gestellt, auf 
die Reise ins Sudetenland, wobei sie 
die meiste Zeit zu Fuß unterwegs war. 
Sie hatte damals die Courage, über die 
Demarkationslinie in die Sowjetisch 
Besetzte Zone (SBZ) zu gehen, obwohl 
an der bayerisch-thüringischen Grenze 
russische Grenzposten standen. 

Und dies trotz ihrer schrecklichen 
Erlebnisse mit Russen. Sie musste ja 
damit rechnen, dass man sie an der 
Grenze entdeckte und dann wäre sie 
wer weiß wo gelandet, vielleicht sogar 
in Sibirien. Aber sie schaffte es, den 
Grenzposten aus dem Weg zu gehen. 
Damals standen auch überall Wach-
türme. Wie sie mir erzählte, war es 
tiefster Winter, es war eisekalt, und 
das letzte Stück über das Erzgebirge 
lief sie durch tiefen Schnee, sie sank 
immer wieder bis zu den Knien in den 
Schnee ein. Weit und breit war nichts 
zu sehen als Wald und Schnee. Sie war 
bereits am Verzweifeln, denn es wur-

de schon dunkel, als sie in der Ferne 
ein Licht sah. Es war tatsächlich ein 
Bauernhof. Sie kam dort vollkommen 
erschöpft an und wurde sehr herzlich 
aufgenommen. Sie konnte sich erst 
einmal satt essen, dann bot man ihr 
ein Nachtquartier an. Am nächsten 
Tag machte sie sich voller Elan auf 
die letzte Etappe. Sie ging über die 
deutsch-tschechische Grenze und kam 
dann am Abend müde und glücklich 
bei ihrer Tante, der Schwester meiner 
Großmutter, in Osek an. Sie kehrte 
natürlich dann wieder auf demselben 
Weg nach Tettau zurück.

Das war bei weitem noch nicht alles, 
was meine Mutter auf sich genommen 
hat. Etwa ein Jahr später machte sie 
sich erneut auf, um in Reppichau bei 
Dessau in Sachsen-Anhalt ihre Groß-
mutter, also meine Urgroßmutter, mit-
samt dem Kinderwagen, der für meine 
Cousine bestimmt war (später lag auch 
ich darin) nach Tettau zu holen. Sie 
wollte damals die ganze Verwandt-
schaft nach Tettau holen, die nicht das 
Glück hatte, in Westdeutschland gelan-
det zu sein, sondern in der  sowjetisch 
besetzten Zone (der späteren DDR)  
angekommen war. Doch diese wollte 
es nicht, was sie später sehr bereute.

Es ist schon bewundernswert, was 
meine Mutter damals für Strapazen auf 
sich genommen hat. Wenn sie später 
davon erzählte, hörten wir Kinder alle 
gespannt zu. Es waren Geschichten aus 
dem wirklichen Leben. (VH)
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Zu Beginn der Vernissage zum 
Mainzer Jugendfotopreis 2013 machte 
Monika Sturm vom Mainzer Fotoclub 
vorsichtig auf die eingeschränkten 
Möglichkeiten der Jugendlichen auf-
merksam. Während die Erwachsenen, 
ausgerüstet mit Spiegelreflexkameras 
bis hin zum Vollformat, mit der Tiefen-
schärfe nach Belieben spielen können, 
haben die Jugendlichen oft nur ihre 
Telefone oder Kompaktkameras zum 
fotografieren. So viel Vorsicht war 
nun gar nicht nötig. Unglaublich war 

Mainzer Jugendfotopreis 2013 
Ausstellung mit fotografischen Leckerbissen

die Kreativität und die Vielfalt, mit 
der die Themen „Freundschaft“ und 

„Beziehungen“ umgesetzt wurden. 
Zwei Teddybären auf der Wippe, inei-
nandergreifende Hände, Freundschaft 
zwischen Mensch und Hund oder die 
Freundschaftsschlösser am Brückenge-
länder, die länger halten als jede Liebe, 
manche Bilder wie Gemälde; die luden 

zum Verweilen ein. Und auch wenn 
gegenüber die Erwachsenenbilder des 
Fotoclubs zum Thema „Einsamkeit“ 
hängen, bei aller Klasse, aber die Schau 
stehlen können sie den Jugendlichen 
nicht. Bis zum 20. Dezember können 
die Bilder noch im Mainzer Rathaus 
bewundert werden, dann wandern sie 
in den Eisenturm. (RW)

Nähen und 
Stricken 
für Erwachsene

Die nächsten Termine sind:

Dienstag  17. Dezember
Dienstag  21. Januar
Dienstag  18. Februar
Dienstag  18. März
Dienstag  29. April
Dienstag  20. Mai
Dienstag  17. Juni
Dienstag  15. Juli

Wer: Jede Frau, aber vielleicht tauchen ja auch 
Männer auf 
Wo: Stadtteiltreff  Gonsenheim, Am Sportfeld 
7g, 55124 Mainz (in der Ladenpassage)
Wann: Dienstag  
Zeit: 19.30  bis ca. 21.30 Uhr
Kosten: keine 
Material: Stoff , Nähmaschine (wenn vorhan-
den), Nähzubehör sowie Ideen und gute Laune 

Eine 21-jährige 
Brasi l ianerin, 
die im vergan-
genen Jahr ihre 
Jungfräulichkeit 
für 780.000 Dol-
lar versteigern 
wollte, will diese 

nun erneut in einer Auktion anbieten. 
Damals sei der Deal nicht zustande 
gekommen, erklärte Catarina Miglio-
rini, „dieses Mal gilt es. Wer Interesse 
hat, kann seine Gebote abgeben.“ 
Migliorini hatte im Oktober 2012 
mit der Versteigerung ihrer Jung-
fräulichkeit für Aufsehen gesorgt. 
Damals war die Auktion Teil eines 
Dokumentarfilms „Virgins Wanted“ 
des australischen Regisseurs Jason 
Sisley.
ELSE MEINT:  „Abwarten ihr Lieben. 
Einfach ein paar Jahre abwarten mit 
den Geboten. Irgendwann wird sie 
selbst dafür zahlen, damit sich einer 
findet.“ 
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Wie steht es um Ihr Wissen über den 
Islam? Zugegeben, ich habe schon zwei 
Bücher zu dem Thema gelesen, unter 
anderem Teile einer Koran-Überset-
zung. Aber einfach ist das Thema ja 
nicht zu durchblicken. Da war ich sehr 
dankbar, Anis Hamadeh, den Autor 
des Buches, im Stadtteiltreff Gonsen-
heim kennenlernen zu dürfen. Herr 
Hamadeh wohnt auch in Gonsenheim, 
in einem der Hochhäuser der „Elsa“. 
Er macht gerne Musik, schreibt eigene 
Lieder, singt und spielt dazu Gitarre, 
kann unglaublich lustige, von ihm ge-
reimte Geschichten  aufsagen und ist 
eben auch noch Islamwissenschaftler. 

Das Buch „Islam verstehen“ hat Herr 
Hamadeh ursprünglich für Jugend-
liche geschrieben. Und das macht es 
eben auch für Erwachsene so inter-
essant. Mit einer einfachen Sprache 

Islam verstehen

beschreibt er für jeden verständlich, 
wie der Glaube entstand, wie er sich 
zu den anderen Religionen verhält, er-
klärt Wissenswertes über die arabische 
Sprache und über die Kulturen, in de-
nen der Islam als Glaube verbreitet ist. 

Das Buch ist erfrischend sachlich, 
unterlässt politische Bewertungen 
und kann viele Fragen beantworten. 
Wussten Sie zum Beispiel, wie es genau 
zur Gründung des Staates Israel kam? 
Ich konnte hier Wissenslücken schlie-
ßen. Diese und andere Fragen finden 
Antworten in „Islam verstehen“, einem 
Handbuch, das es lohnt, gelesen zu 
werden und im Bücherregal zu stehen. 
Erschienen ist es im Gonsenheimer 
Verlag Donata Kinzelbach. Bestellen 
können Sie direkt im Internet auf der 
Web-Seite von Anis Hamadeh oder im 
Stadtteiltreff!  (Hes)

Eine Buchvorstellung
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Fortsetzungsgeschichte

An einem kühlen Sommernachmittag 
stand André Patocki am Zebrastreifen 
vor der Inselkirche und wollte die Brei-
te Straße überqueren. Er stand da und 
wagte kaum sich zu bewegen, weil er 
den dichten Autoverkehr nicht gefähr-
den wollte, der an ihm vorüber rollte. 
Überhaupt war André Patocki in diesen 
Tagen sehr verunsichert, da er in letz-
ter Zeit mit Schrecken seinen wahren 
Charakter hatte erkennen müssen. Er 
hatte sich immer für einen gutmütigen 
und kunstsinnigen Menschen gehalten. 
Aber was hatte er stattdessen getan? Er 
hatte den unglücklichen Ari Bregovic 
verprügelt und musste, nachdem er als 
Musikkorrespondent zu einem Konzert 
in den Rheinhessendom geschickt 
worden war, zur allgemeinen Belus-
tigung von der Feuerwehr vom Turm 
heruntergeholt werden, weil er sich...

Ein Autofahrer war stehen geblieben 
und winkte. Herr Patocki lüftete mehr-
mals entschuldigend seinen Zylinder 
und ging los, wollte sich bei dem Fah-
rer noch einmal persönlich für seine 
Höflichkeit bedanken, rannte aber 
schnell zur anderen Straßenseite, als 
dieser ihn durch ein dezidiertes Hupen 
zu größerer Zielstrebigkeit aufforderte. 
»Immer stehe ich im Weg herum!«, 
seufzte Herr Patocki. Nein! Zu nichts 
war er nütze. Er war nicht Teil dieser 
glückgehärteten Welt. Er war es nie 
gewesen! Sein Schicksal war es, in ei-
ner winzigen Wohnung zu hausen und 
Opern zu hören. Gramumwölkt und 
die Hände tief in die Taschen gebohrt 
stapfte Herr Patocki die Breite Straße 
entlang. 

In der Pfarrer-Grimm-Anlage fiel 
ihm eine Festveranstaltung auf. Er 
trat näher und in der Mitte der all-
gemeinen Aufmerksamkeit stand sie 
plötzlich wieder vor ihm, die Geigerin, 
um derentwillen er beinahe vom Kirch-
turm gefallen wäre. Zusammen mit 
den beiden Herren von schall&rauch 
spielte sie irische Folkmusic. Ein Stück, 
das leise begonnen hatte und  immer 
schneller und lauter wurde. Sie spielte 

Herr Patockis beflügelter Heimweg
noch viel schöner als sonst, mutwillig 
und zerbrechlich zugleich, wie eine 
Porzellanfigur auf einem Katapult. 
Der Rhythmus nahm Herrn Patocki 
so gefangen, dass er begann ganz 
selbstvergessen mit dem Finger zu 
dirigieren. Die gelben Schmetterlinge, 
die ihn stets umgaben, flatterten neu-
gierig um die Musiker herum. Auf der 
geplätteten Akkordeontasche lag Louis, 
der Hund, und schnappte ärgerlich 
nach einem davon, erwischte ihn und 
verschluckte ihn sogleich. Die Musik 
ging zu Ende. Louis blickte betreten 
zur Geigerin. Das  Publikum klatschte 
und Herr Patocki entbot ihr, der er nie 
wieder so nah sein würde, ein letztes, 
stilles Lebewohl. Dann machte er sich 
auf den Weg zurück zu seiner Woh-
nung hoch oben in der 23. Etage.

»Herr Parowski!«, rief plötzlich eine 
Frauenstimme. Patocki blieb stehen. 
Wer mochte das gesagt haben? Sein 
Herz klopfte. Er drehte sich zaghaft 
um. Die Geigerin saß auf einem Ca-
jón, drehte sich eine Zigarette und 
sah ihn mit ihren braunen Augen an. 
Zwischen ihren Fingern rollte sich 
das Papierchen um den Tabak herum. 
Dann fuhr sie mit der Zungenspitze 
langsam den Klebestreifen entlang. 
Herr Patocki stand da, als ob er in 
die Mündung einer Kanone schauen 
würde. Ein Windstoß wehte die Noten-
blätter des Akkordeonisten davon, der 
beim Versuch sie wieder einzufangen 
bäuchlings auf sein Akkordeon fiel, das 
er noch umgebunden hatte. Sie sah ihn 
noch immer fest an, dann zog sie eine 
Braue nach oben und sagte: »Morgen: 
Chorprobe!«

Patocki verfiel in eine Art Trance, 
lüftete seinen Zylinder oder glaubte 
zumindest dies getan zu haben und 
stammelte: »Sehr wohl!«Dann ging 
er los. Er trat zuerst ganz vorsichtig 
auf, als wolle er die Welt nicht beschä-
digen, die gerade so viel Schönes zu 
ihm gesagt hatte. Langsam beschleu-
nigte er seine Schritte und begann zu 
laufen. Er lief, obwohl er nicht eben 
sehr sportlich war, geradewegs auf die 
Bushaltestelle zu. Der Busfahrer war-
tete freundlicherweise, aber  Patocki 
rannte einfach weiter. Er rannte und 
rannte. »Morgen...«, hatte sie gesagt, 
und: »Chorprobe!« Sie hatte diese 
wundervollen Worte an ihn gerichtet, 
obwohl ihr der Auftritt kaum Zeit dazu 
gelassen hatte!

Am Juxplatz angekommen, eilte 
Patocki zur Kapellenstrasse weiter, 
stürmte bei Rot über den Zebrastrei-
fen. Ein Wagen musste  bremsen, was 
seine Euphorie nur noch vermehr-
te. Wie schön es anmutete, wenn 
sie rauchte! O wie betörend sie den 
Rauch einsog und ihn wieder aus 
ihren Lippen entließ!  Patocki rannte 
die Kapellenstraße entlang bis in den 
Wald hinein. Er rannte auf die Fußgän-
gerbrücke, kehrte wieder um, rannte 
zur Vierzehn-Nothelfer-Kapelle und 
dann zum Tierpark, vorbei an gleich-
gültig kauenden Rehen, weiter zu den 
Hochhäusern, wo er sich unsinniger-
weise mit seinem Spazierstock durch 
das stachelige Begleitgrün vor dem 
Parkplatz schlug, hastete die Treppen 
hinauf zur 23. Etage, kehrte vor sei-
ner Wohnungstür wieder um, rannte 
hinunter, weil er vergessen hatte in 
den Briefkasten zu sehen, um dann 
(es war nichts drin) mit ebenso großer 
Geschwindigkeit noch einmal hinauf 
zu stürzen, wo er sich aufgewühlt in 
seinen Sorgensessel warf, auf dem er 
ausgestreckt langsam wieder zur Ruhe 
kommend, mit Schweißperlen auf der 
Stirn und völlig außer Atem, in einen 
heroischen Schlummer versank. (Wm)
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Termine
Gonsenheimer 
Adventskalender
So. 1. – Di. 24. Dez., jeweils 17 Uhr,
Sonntags Café 15 – 17 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Seniorenadventsfeier
der ev. Gemeinde
Fr. 6. Dez., 15 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Adventsfeier für Senioren
St. Petrus Canisius
Fre., 6. Dez., 15 Uhr
Alfred-Delp-Str. 64

5. TGM Showtanzwettkampf
Sa. 7. Dez., 19 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45

Adventfeier AWO Gonsenheim
Sa. 7. Dez., 15 Uhr
Mensa Otto-Schott-Gymnasium
An Schneiders Mühle 1

Wanderung von Gonsenheim
nach Finthen
AWO Gonsenheim
So. 8. Dez., 10.20 Uhr
Treffpunkt Juxplatz

Eröffnung 
Weihnachtsausstellung
Heimat- und Geschichtsverein
So. 8. Dez., 16 Uhr
Museum, Budenheimer Str. 2

Intern. Frauenfrühstück
Do. 12. Dez., 9.30 – bis 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Kirchenmusikalisches 
Konzert
Musikkapelle d. Feuerwehr
So. 15. Dez., 16.30 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan 
Kirchstraße

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

Weihnachtsfeier 
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mi. 18. Dez., ab 15 Uhr
Der Elsa-Chor singt um 18 Uhr
Am Sportfeld 7g

Jahresabschlusskonzert
Elsa-Chor
Fr. 20. Dez., 19 Uhr
Ev. Kirche, Breite Straße
(Inselkirche)

Silvesterball
Turngesellschaft 1899 
Di. 31. Dez.
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Näh- und Strick-Treff
Di. 21. Januar, 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g


