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Das war schon für alle ein großer 
Schreck, als man im Dezember in der 
Zeitung lesen musste, dass der Stadt-
teiltreff Gonsenheim trotz Sparpaket 
am Rande einer Zahlungsunfähigkeit 
war. Mit Hilfe der evangelischen Ge-
meinde, die 10.000 Euro zur Zahlung 
der Rechnungen beisteuerte und im 
Folgenden mit Hilfe vieler weiterer 
Spenden ist es gelungen, das Jahr 
2013 ordentlich abzuschließen und 
mit etwas Guthaben ins neue Jahr zu 
gehen. Wir danken Dr. Schorlepp für 
seine tolle Aktion im DM-Markt, den 
Banken, der Fraport-AG, Mainz-05-
Hilft bzw. unserer ersten Mannschaft, 
die für uns in die Mannschaftskasse 
gegriffen hat. Und all den Privatperso-
nen, die uns mit unendlich vielen und 
hohen Spenden geholfen haben.  

Einnahmen steigern – Ausgaben senken
Langfristige Finanzierung des Stadtteiltreffs

Aber die Probleme sind damit nicht 
gelöst, auch wenn die Insolvenz zum 
Jahresende abgewendet werden konn-
te. Die Kosten steigen, die Zuschüsse 
bleiben über Jahre in gleicher Höhe 
bestehen. Der Stadtteiltreff muss fast 
die Hälfte seiner Finanzierung Jahr für 
Jahr durch Spenden und kurzfristige 
Projektgelder akquirieren, das kann 
so nicht bleiben. Vorstand und Mitar-
beiter haben das Ziel, dieses Risiko zu 
halbieren. 

Dazu müssen in einer Dimension 
von 45.000 Euro entweder die Kosten 
gesenkt oder die Einnahmen erhöht 
werden. Diese Kurskorrektur in der 
Finanzierung muss im ersten Halbjahr 
2014 passieren, das Problem lässt sich 
nicht länger auf die lange Bank schie-
ben. Was ist zu tun? Im Februar wird 

der Vorstand die Vereinsmitglieder 
zu einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung einladen, um eine 
gemeinsame Strategie zu erarbeiten. 
Bis dahin können wir uns alle für die 
Steigerung der sicheren Eigenmittel 
einsetzen. So müssen weiter Menschen 
geworben werden, die als Patinnen 
und Paten dauerhaft die Kosten für 
ein Kind im Musikprojekt oder der 
Hausaufgabenhilfe übernehmen. 

Wir brauchen mehr Vereinsmitglie-
der, die mit ihrem jährlichen Mitglieds-
beitrag zu den sicheren Einnahmen 
gerechnet werden können. Kontakte 
zu Firmen und Organisationen, die die 
Arbeit schätzen und langfristig mit si-
chern wollen. Oder Menschen, die zwar 
schon Mitglied sind, aber ihren Beitrag 
erhöhen (den Mitgliedsbeitrag kann 
man frei festlegen, der Mindestbeitrag 
liegt bei 25 Euro).

Helfen Sie uns, werden Sie Mitglied, 
werden Sie Pate, werben Sie für die 
gute Sache Stadtteiltreff. (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 

Nachruf auf Gisela Abels-Lahr

„Ich liebte was ich tat, und ich tat, 
was ich liebte!“ Diesen Satz stellte 
Gisela Abels-Lahr über den Brief an 
die Mitglieder, als sie im vergangenen 
Jahr ihr Amt als Vorsitzende des VdK-
Ortsvereins Gonsenheim niederlegte. 
Genau in diesem Sinne lebte sie und 
widmete ihre Zeit nicht nur den zahl-
reichen Vereinen, in denen sie Mitglied 
war, sie unterstützte auch selbstlos den 
Stadtteiltreff Gonsenheim, indem sie 
die Nutzer des Brotkorbs z.B. mit Sach-
geschenken, einem 4-Gänge-Menü 
und einer Tages-Busreise überraschte. 

Gisela Abels-Lahr ist nicht mehr. 
Doch sie wird uns in  Erinnerung blei-
ben als Mensch, der anderen Freude 
bereitete, alten und einsamen Men-
schen mit ihrem Humor durch den 
Alltag half, als „Igelmutti“, die jede 
Menge Igel und andere Kleintiere vor 
dem Tod rettete und den Kindern der 
Maler-Becker-Schule die heimische 
Tierwelt näher brachte. 

In einem Gespräch mit ihr sagte ich 
einmal: „Wenn du nicht mehr lebst, 
dann wird irgendwann eine Straße in 
Gonsenheim nach Dir benannt wer-
den.“ Sie lachte und ich sagte: „Das ist 
kein Witz, davon bin ich überzeugt.“ 
Diesen Blick von ihr, der mich dann 
traf, werde ich niemals vergessen. 
Liebe Gonsenheimer, enttäuscht mich 
nicht!  
(Hiltrud Almeroth-Rausch, Salzgitter, 
bis zum Sommer 2013 Mitglied der 
Redaktion)   
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Noch ein Rückblick? Muss das sein? 
Aber ja, wenn das Jahresende doch 
noch so einiges zu bieten hatte. Eine 
der Hauptrollen hatte der Elsa-Chor. 
Der hatte zwar nicht das umjubelte 
Konzert im Olympia-Stadion, aber 
immerhin bei den 05ern am Bruch-
weg. Genauer gesagt bei „Mainz 05 
hilft“. Und die haben dann auch kräftig 
geholfen. Unter anderem durfte sich 
der Stadtteiltreff über eine großartige 
Spende freuen. Der Adventsmarkt am 
Stadion war ohnehin einen Besuch 
wert.

Dann kam ganz viel Adventskalen-
der. Jeden Tag ein Türchen, jeden 
Tag Überraschendes. Zum Auftakt am 
1. Advent kam gleich ein Highlight. 
Horst Wambach brachte den Herrn 
Patocki mit. Beeindruckend gelesen; 
so dramatisch kam es beim Selberlesen 
nicht rüber. Es wurde allerdings von 

„Schall & Rauch“ mit Instrumenten 
geschickt dramaturgisch untermalt. 
Unterhaltung vom Feinsten bei Kaffee 
und Kuchen. Das wurde bestenfalls am 
3. Advent übertroffen. Da ließ Anis Ha-
madeh das „Krokodil aus Kiel“ frei und 
hatte darüber hinaus noch mehr Mu-
sikalisches und Gereimtes in seinem 
zweistündigen Non-Stop Programm.  
Die Künstler, die ihre Werke im Ka-
lender hatten, konnten zwar nicht alle 

Jahresrückblick
Ein paar Höhepunkte des ausklingenden Jahres

an ihrem Tag anwesend sein, aber die 
Pfarrer aus allen Gonsenheimer Ge-
meinden und Gruppen konnten täglich 
ein abwechslungsreiches Programm 
bieten. 

Nicht Alltägliches aus der biblischen 
Geschichte, Darbietungen von Musik-
schülern, buntes Zirkusprogramm von 
Tutti Frutti, winterliche Filmreise von 
Volker Höfner und am 4. Advent der 
Elsa-Chor, diesmal singend unter den 
Gästen verteilt. 

Und der Chor zog dann weiter zur 
14-Nothelfer-Kapelle, wo die Freie 
Evangelische Gemeinde die Wald-
weihnacht ausrichtete. Gottesdienst 
im Freien mit biblischen Gestalten, 
kuscheligen Eseln und einem Ochsen, 
alle quicklebendig zum Anfassen. Nun, 

und das traditionelle Abschlusskonzert 
des Elsa-Chores gab es natürlich auch, 
in diesem Jahr in der evangelischen 
Kirche. Im ersten Teil Evergreens und 
nach der Pause Weihnachtliches. Auf-
gelockert wurde es durch Gedichte und 
Geschichten, souverän moderiert von 
Sonja Gotthardt. (RW)
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Wo sich zwei oder drei in Seinem 
Namen zusammen finden... muss das 
nicht immer zwangsläufig in einer 
Kirche sein. Und so fand dieses Mal 
ein Taizé-Gebet nicht wie sonst üblich 
in der Kirche, sondern im Pfarrheim 
der katholischen Pfarrgemeinde St. 
Stephan Gonsenheim statt.

Der eine oder andere mag deswe-
gen vielleicht vorher etwas skeptisch 
gewesen sein, aber durch die sehr 
stimmungsvolle Atmosphäre im vor-
bereiteten Raum fühlte man sich gleich 
wohl und zum Beten und Singen herz-
lich eingeladen. Auf einem roten Tuch 
am Boden waren vor dem Kreuz und 
den beiden Ikonen viele brennende 
Kerzen aufgestellt worden. Sie sorgten  
für ein gedämpftes warmes Licht und 
ließen so den typischen Charakter ei-
nes Taizégebetes erkennen. Den Text 
der  Wiederholungsgesänge, die ja in 
verschiedenen Sprachen gesungen 
werden, konnte man im ausliegen-
den Gesangheft ablesen. Nach einer 
kurzen Einführung erklangen Lieder 
wie: „Bless the Lord“, „The Kingdom 
of God“ und „Meine Hoffnung“. Der 

Taizé-Gebet 
Stimmungsvolles Gebet in neuem Rahmen

Lesung und einem Impuls folgten eini-
ge Minuten der Stille. Danach wurden 
Fürbitten vorgetragen und das Vater-
unser gebetet. Nach dem Segen ging 
das Taizé-Gebet dann mit dem wohl 
allseits bekannten „Bleibet hier und 
wachet mit mir“ zu Ende. Anschließend 
gab es noch Gelegenheit zum stillen 
Verweilen oder zum Gedankenaus-
tausch in einem Nebenraum. Wenn 
auch noch nicht sehr viele Gläubige 
dieses Angebot genutzt haben, sollte 
es trotzdem wieder ein Taizé-Gebet im 
Pfarrheim geben. (CM)

Else 
sieht 
die 
Welt

Bei seinem Überfall auf einen Su-

permarkt ist in Japan ein Räuber 

einfach eingeschlafen. Der Mann 

war nachts in einen 24-Stunden-

Supermarkt gegangen, hatte die An-

gestellte mit einem Messer bedroht 

und Geld sowie Zigaretten gefordert. 

Doch plötzlich fielen dem 48-Jähri-

gen die Augen zu. Der Mann sank zu 

Boden und schlief ein. Knapp zehn 

Minuten hatte der Räuber ein Ni-

ckerchen gemacht. In der Zwischen-

zeit alarmierten die Mitarbeiter des 

Marktes die Polizei. Kurz bevor 

die Beamten eintrafen, wurde der 

48-Jährige wach. Mit umgerechnet 

knapp 500 Euro und zwei Schachteln 

Zigaretten flüchtete der Gauner.

ELSE MEINT: Das nennt man ja-

panische Höflichkeit: Bloß nicht im 

Schlaf stören. Festgenommen wor-

den ist er wohl, weil er zurück kam 

und um Feuer für die Zigaretten bat.

Nähen und 
Stricken 
für Erwachsene

Die nächsten Termine sind:

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 
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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

Tutti Frutti und Hanna, das waren 
zwei Namen, die zusammengehörten. 
Gemeinsam mit Jana und Benjamin 
hob sie diesen erfolgreichen Nach-
folger der Wundertüte aus der Taufe. 
Jetzt floss doch so manches Tränchen, 
denn es hieß Abschied nehmen. Hanna 
Breitkopfs Zeit im Stadtteiltreff ging 
zu Ende. Vor nahezu fünf Jahren kam 
sie, noch belastet mit Prüfungsängsten, 
zeigte aber schnell, dass sie das Herz 
an der richtigen Stelle hatte und das 
Geschick, Kinder so zu schulen, dass 
es allen auch noch Spaß machte. Ihr 
Berufswunsch „Sonderpädagogin“ war 
also keinesfalls falsch gewählt. Jetzt 

Tutti Frutti – Tränen lügen nicht
Kleine Tränchen kullerten schon, als die Gruppe Abschied von „ihrer Hanna“ nahm

aber genug geschleimt. Das kann man 
getrost Hannas afrikanischen Riesen-
schnecken überlassen. 

Die tun nichts anderes auf ihrem 
Weg in ihr „Feinschmecker-Restau-
rant“, das ist erstaunlicherweise die 
große Wiese mit viel Löwenzahn, 
garniert mit ein paar Möhrchen. Und 
diese Tierchen waren natürlich ein 
Riesenthema, als Hanna sie der Tutti-
Frutti-Gruppe vorstellte. 

Nach der ersten Überwindung wollte 
sie dann jeder über seinen Arm krie-
chen lassen. Viel zu erfahren gab es 
dabei auch; über die Lebensweise und 
deren Heimat. Aber das war nur ein 

Thema aus dem abwechslungsreichen 
Programm. Einmal wurden Farben 
angerührt und T-Shirts in feiner Batik-
Kunst gefärbt, oft duftete es köstlich in 
der Küche, weil gekocht oder gebacken 
wurde. Bei der Auswahl der Themen 
wurden auch die Vorschläge der Kinder 
aufgegriffen. So gab es viele Aktivi-
täten im Freien, oder Filme ansehen 
und Theaterstücke einzuüben, die 
dann auch zur Aufführung kamen. Im 
Rahmen des Adventskalenders boten 
sie beispielsweise ein buntes Zirkus-
programm. Für manche Aufführungen 
warben sie mit selbst gemachten Hand-
zetteln. Das alles unter gefühlvoller 
Führung. 

Klar, dass die Kinder Hanna am 
liebsten nicht gehen lassen wollten, 
aber deren Weg geht weiter in eine 
KITA in Weisenau, und es heißt Ab-
schied nehmen. 

Aber jeder Abschied kann ein neuer 
Anfang sein. Tutti Frutti bleibt, und 
Sarah wird die Stelle von Hanna ein-
nehmen. Ganz sicher ist Sarah mehr als 

„nur“ Ersatz und wird sich mit neuen, 
eigenen Ideen in die Gruppe einbrin-
gen. Also bleibt noch danke an Hanna 
zu sagen und viel Erfolg auf ihrem wei-
teren Weg. Und herzlich willkommen 
Sarah und viel Freude und Erfolg mit 
Tutti Frutti. (IW)
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Bewegung in Gesellschaft hält Kör-
per und Geist fit, hebt die Stimmung 
und verbessert die Lebensqualität. Die 
TGM hat ab Januar 2014 ein neues 
Bewegungsangebot für die reifere Ge-
neration im Programm: Einen Tanztee 
für alle, die Freude an Musik, Tanz 
und Gemeinschaft haben, aber denen 
die Gelegenheit oder der Tanzpartner 
fehlen. 

Die Teilnehmer erwarten schwung-
volle Rhythmen bekannter Tanzmusik 
aus mehreren Jahrzehnten, ein fröh-
liches gemeinsames Miteinander, Le-
bensfreude und gute Laune. Ob auf der 
Tanzfläche oder beim Mitschunkeln 

Tanztee – Bewegung 
und Begegnung 
Neues Angebot der TGM

auf dem Stuhl: Das bunte Programm 
unter Leitung der ausgebildeten Büh-
nentänzerin und Tanzpädagogin 
Aquya Eulenburg ermöglicht allen, 
individuell nach den eigenen Möglich-
keiten und Bedürfnissen teilzunehmen.

Der Tanztee  findet ab dem 13. Janu-
ar 2014 immer montags von 14:30 bis 
15:30 im Gesellschaftsraum der TGM 
statt. Die Teilnahme kostet 6,00 Euro 
pro Kurstermin, für Vereinsmitglieder 
5,00 Euro. Weitere Informationen und 
Anmeldung per E-Mail an senioren-
beratung@tgm-gonsenheim.de oder 
telefonisch unter 06131 – 47 00 74. 
(Pressemeldung TGM)

Wuff und Hallo ihr Lieben,

ich will Euch ja nicht langweilen mit 
irgendwelchem Arztgeschwätz, aber 
für mich war’s wieder aufregend. Da 
hab ich alles versucht, Schwanz nach 
unten, Schnauze runter, Schnauze 
zur Tür. Nichts half. Die Spritze kam. 
Leichtes aufheulen und geimpft sein. 
Dann den Bauch rasiert kriegen und 
Hunde-Ultraschall. Das fand ich 
dann erst recht zum Heulen. Das 
macht der Wolf in mir. Ihr Lieben, 
sowas macht ihr öfter? Und ohne 
Heulen? Ihr Zweibeiner seid schon 
krass.

Bis demnächst, 

Euer Einstein
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Herzlich Willkommen Kita
Von Null auf KITA in 4 Monaten! 

Gruß an Berlin. Reißt den Flughafen 
ab und übergebt die Planung einem 
Bohnebeitel. Und die KITA war schon 
in Funktion, bevor  die letzten Arbeiter 
vom Platz gingen. Während in Gonsen-
heim am Fundament gearbeitet wurde, 

entstanden im Rheinland die Module 
für die Tagesstätte, und bald standen 
sie auf vielen Schwertransportern vor 
der Tür. 

Wie riesige Lego-Steine wurden 
sie zusammengesetzt, und während 
an der Außenanlage noch gewerkelt 

wurde, tobten innen schon die ersten 
Kinder. Maßarbeit und preußische 
Pünktlichkeit; so wird gebaut. Und in 
ersten Gesprächen zeigten sich Eltern 
beeindruckt von der Ausstattung, von 
Turnhalle bis Kuschel- und Schlafräu-
men. (RW)

1. Die Wiese verändert sich. Ein Fundament entsteht. 2. Wie Perlen aufgereiht standen die Schwertransporter bereit.

3. Los geht’s. Das erste Teil hängt am Kran. 4. Auch vom Kranführer war es Maßarbeit.

5. Es geht zügig voran. Das sieht schon gut aus. 6. Innen hui, außen wird noch Hand angelegt. 
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Schon im November fand eine 
Autoren-Lesung im Gonsenheimer 
„sonntagskind“ statt.  Der Autor Jür-
gen Heimbach hatte seinen Kurzkrimi 

„Freiheit“ aus dem neuen Taschenbuch 
„Tödlicher Glühwein“ vorgelesen (wir 
berichteten darüber). In diesem Buch 
sind 19 Weihnachtskrimis von 19 Au-
torinnen und Autoren gesammelt, die 
alle in Rheinhessen spielen. 

Nun fand am 13. Dezember wieder 
eine Lesung statt. Dieses Mal las 
Claudia Platz. Mit einem Glas „nicht 
tödlichem“ Glühwein saß ein großer 
Teil der  gespannten  Zuhörer im La-
denlokal „sonntagskind“ und lauschte 
zunächst dem Anfang ihres Buches  

„Betreff Mord“ (auch im Leinpfad Ver-
lag erschienen). Und natürlich beginnt 
das Buch sofort mit einem Mord. Die 
Autorin lässt den Roman in Mainz spie-
len, wo an einem kalten Morgen ein 
toter Mann im Brunnen am Fischtor 
gefunden wird. Der Zuhörer darf sogar 
beim Ableben des nach einer Messer-
attacke Sterbenden dabei sein, denn 
gruselig wird beschrieben, wie der 
Mann sein Leben langsam aushaucht. 
Bei jeder kleinen Blutfontäne, die aus 
seiner Halsschlagader hervorspringt, 
merkt er, wie er immer schwächer wird. 
Es geht noch viel spannender weiter, 
und es bleibt auch nicht bei diesem 

2. Krimiabend im „sonntagskind“

einen Mord, aber das kann man dann 
in „Betreff Mord“ weiterlesen. 

Nach einer kurzen Verschnaufpause, 
bei der sich einige der Gäste  Glühwein 
nachschenken ließen, ging es weiter 
mit der Lesung. 

Die Autorin gab nun ihren Weih-
nachts-Kurzkrimi aus dem Buch „Töd-
licher Glühwein“ zum Besten. Schon 
der Titel „Racheengel“  verspricht eine 
spannende Geschichte. Auch hier geht 
es natürlich um Mord. Eigentlich hat 
sich ein Restaurantprüfer vorgenom-
men, die Köchin eines guten Lokals 
zu erpressen, doch er hat sich da wohl 
etwas verkalkuliert. Als er sich mit 

ihr trifft, schlägt der „Racheengel“ zu. 
Spannend und doch auch humorvoll 
geschrieben, animiert es zum Lesen. 

„Tödlicher Glühwein“ verspricht ein 
etwas anderes Weihnachten. Zwischen 
dem ersten Advent und Silvester wer-
den alte Rechnungen beglichen und 
Harmonie und Frieden unter dem 
Weihnachtsbaum kennen alle Betei-
ligten nicht! Vielen Dank dem „sonn-
tagskind“, denn auch an diesem Abend 
wurde kein Eintritt verlangt sondern 
um eine Spende für den Stadtteiltreff 
Gonsenheim gebeten. Es kamen 150,- 
€ für die soziale Einrichtung zusam-
men! (CM)

Weitere Spende für den Stadtteiltreff

Wir gedenken seiner Familie und Freunde 
und wünschen ihm ewigen Frieden. 

Das Team vom Stadtteitreff

Michael Jung
geb. 23.04.1956
ist am 18.01.2014 verstorben.
Er war Mitglied der Elsa-Redaktion.
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Liebe Redaktion,
zunächst möchten wir uns herzlich 
dafür bedanken, dass ihr über unsere 

„Eiserne Hochzeit“ so nett berichtet 
habt. Mit Frau Hammann hatte ich 
mich sehr ausführlich über die für uns 
sehr schwere Anfangszeit unterhalten. 
Am Ende blieb aber für die folgenden 
Jahre, die unser Leben ganz wesentlich 
prägten, keine Zeit mehr. Auch hätte 
das den Rahmen eines solchen Berich-
tes gesprengt. Da aber durch ein Miss-
verständnis in einem Punkt ein völlig 
falscher Eindruck erweckt wurde, bitte 
ich den Text der nachfolgenden Rich-
tigstellung zusammen mit dem Dank an 
den „Treff 50 – 99“  des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim zu veröffentlichen. 

Ergänzung: „Eisernen Hochzeit“

In 65 Ehejahren ist sehr viel passiert. 
Mit Frau Hammann unterhielt ich mich 

als „Eiserne Braut“ intensiv über die 
Probleme der Anfangszeit. Dabei kam 
zur Sprache, dass mein Mann unmit-
telbar nach dem Ende seines Ingenieur-
Studiums eine schlecht bezahlte Stelle 
als Vermessungstechniker annehmen 
musste, weil wir heimatlosen Habe-
nichtse all unser Geld in das Studium 
gesteckt hatten. Diese Tätigkeit übte er 
aber nur wenige Monate aus. Danach 
bekam er eine angemessene Stelle als 
Leiter eines Vermessungsbezirks beim 
Vermessungsamt Wuppertal. 1962 
ging er zur Bundeswehr, wo er nach-
einander an 6 Standorten im Bereich 
des „militärischen Geowesens“ leitende 
Funktionen ausübte. 1982 wurde er 
als Oberstleutnant und letzter noch 
kriegsgedienter Offizier des Standorts 
vor dem Offizierkorps der technischen 
Truppenschule in Aachen verabschie-
det. Seitdem befasst er sich intensiv 

Leserbrief
zum Artikel „Eiserne Hochzeit“, Elsa Dezember 2013

mit zeitgeschichtlicher Forschung. Als 
Angehörige des „Treffs 50 – 99“, bei 
dem dies die erste „Eiserne Hochzeit“ 
war, hatten wir schließlich zu einem 
Kaffeenachmittag eingeladen. Doch 
dass man uns dabei mit so vielen un-
terschiedlichen Glückwunschformen 
erfreuen würde und dazu noch einen 
gut gefüllten Geschenkkorb überreichte, 
das hatten wir gewiss nicht erwartet. 
Es ist aber ein weiterer Beweis dafür, 
dass diese Gruppe älterer Menschen 
mehr als ein Treff, sondern eine echte 
Gemeinschaft kontaktfreudiger Men-
schen ist. Für uns Mainzer-Neubürger 
ist dieser Treff ein außerordentlicher 
Gewinn, der uns das Einleben erleich-
tert hat. Es wäre sehr schön, wenn noch 
weitere jung gebliebene ältere Personen 
sich unserem Kreis anschließen würden.
Mit Dank im voraus
Eva Hartkopf   

Wir unternahmen eine Schiffsreise 
zu den Liparischen oder auch Äo-
lischen Inseln Vulcano, Lipari und 
Stromboli mit ihren aktiven Vulkanen. 
In Vulcano entschieden wir uns für 
einen Aufenthalt am tiefschwarzen mit 
Vulkansand übersäten Strand. Dann 
ging es auf die größte Insel Lipari, hoch 
zur Kirche St. Bartholomae, die zwar 
leider geschlossen war, aber wir hatten 
einen sagenhaften Rundblick über die 
Insel und das Tyrrhenische Meer. Wir 
erblickten u.a. einen Kreuzfahrt-Segler, 
der am Hafen vor Anker lag, was sehr 
selten ist. Ein Kreuzfahrtschiff mit fünf 
Masten unter französischer Flagge, die 
Club-Med II. 

Es ging weiter zur Insel Stromboli 
mit seinem gleichnamigen aktiven 
Vulkan. Alle 10-15 Minuten konnte 
man eine Eruption beobachten, die 
mal stark und mal weniger stark ausfiel. 

Schiffsausflug auf die Liparischen Inseln
Eine abenteuerliche Schiffsreise

Zum ersten Mal in meinem Leben durf-
te ich dieses Naturschauspiel beobach-
ten. Einfach faszinierend. Bevor wir 
im Hafen des Ortes San Vincenco auf 
Stromboli anlegten, fuhr unser Schiff 
um die Insel herum und wir konnten 
die sogenannte „Feuerrutsche“ sehen, 
das ist die Stelle, in der die Lava von 
oben bis ins Meer fließt.

Danach legten wir im Hafen von 
San Vincenco an. Dort faszinierten 
uns die weiß angestrichenen Häuser 
mit wunderschön angelegten Gärten 
und bunten Blumen. Bei der Kirche 
angelangt hatten wir wieder einen 
wunderschönen Ausblick. Einfach 
überwältigend. Der Blick weiter nach 
oben zeigte den aktiven Vulkan und 
der Blick nach unten offenbarte das 
azurblaue Mittelmeer. 

Dann traten wir die Heimreise nach 
Tropea an, die wir nicht so schnell 

vergessen sollten. Es hatte sich eine 
Wetterfront gebildet, die die Sonne nur 
noch schleierhaft unter den Wolken 
erkennen ließ. 

Das Meer war aufgewühlt und es 
bildeten sich Wellen bis zu 4 Meter 
hoch. Dies bekamen wir auf unserem 
Schnellboot merklich zu spüren. Der 
Kahn schwankte sehr stark von links 
nach rechts und umgekehrt. Einige 
Gäste mussten sich aufgrund dieser 
starken Turbulenzen übergeben und 
hatten sich die Seekrankheit einge-
fangen. 

Es war wie eine Achterbahnfahrt. 
Nur dass die Achterbahnfahrt nach 
wenigen Minuten vorbei ist.  Wir beka-
men es ganz schön mit der Angst zu tun. 
Als wir unseren Heimathafen Tropea 
erreicht hatten, waren wir heilfroh, 
dass wir wieder festen Boden unter den 
Füßen hatten. (VH)
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Studenten! Hört auf, etwas Sinn-
volles zu lernen um z. B. Ingenieur 
zu werden! Hört auf, ehrlich arbeiten 
zu wollen! Studiert Jura! Studiert Fi-
nanzwissenschaften! Arbeitsuchende! 
Hört auf, Euch weiter zu bewerben!! 
Tretet Ihr alle, Studenten und Arbeit-
suchende, in eine Partei ein. Buckelt 
nach oben, trampelt nach unten, egal, 
wen es wie trifft und Eure Zukunft ist 
gesichert, denn 154  Millionen Euro 
haben sich die Parteien 2013 aus der 
Staatskasse gegönnt!

Parteien und Gewerkschaften verge-
ben in vielen Betrieben Arbeitsplätze, 
im öffentlichen Dienst Beamtenstellen 
und Jobs! Also, Parteieintritt und ein 
Job ist fast sicher. Oder man kann sich 
innerhalb einer Partei hoch „arbeiten“. 
Ist interessant z. B. für Bevormunder, 
denn Bundestagspräsident Lammert 
sagte in Bezug auf Euro und EU, dass es 
unverantwortlich sei, wichtige Entschei-
dungen vom Wähler treffen zu lassen.

Und habt  Ihr es geschafft, nicht 
frei gewählt, sondern von den Par-
teivorständen bestimmt in Landtage, 
sogar in den Bundestag einziehen zu 
können, ist Eure Zukunft gesichert. 
Es winken im Bundestag 8.252 Euro 
plus eine steuerfreie Kostenpauschale 
von 4.204 Euro. Monatlich! Auch ein 
Job als Staatssekretär/in ist nicht zu 
verachten! Oder gar eine Berufung als 
Minister/Ministerin? Dazu solltet Ihr 
Euch aber fleißig anstrengen, so wenig 
Fachkenntnisse wie möglich von der 
Aufgabe zu haben! Lobbyisten werden 
sich fürsorglichst um Euer Wohlerge-
hen kümmern. Ihr könnt deren Dienste 
ohne Gewissensbisse in jeder Form 
dulden, Filz ist und bleibt hier legitim! 

Arbeiten müßt Ihr aber schon. Nein, 
nicht für die Menschen im Land. Ihr 
müßt, das hat absoluten Vorrang, ein 
vereintes Europa alternativlos befür-
worten und verteidigen! Berechtigte 
Kritik müßt Ihr ignorieren, schönreden, 
auch ruhig mal lügen, Verbalakrobatik 
anwenden, denn weitere Millionen 
erhalten Parteien über die EU. 

„Radikale“ neue Parteien bekommen 
Zulauf. Immer mehr Bürger haben 
es satt, zu arbeiten und Steuern zu 
zahlen für andere Länder, die aber bei 
Banken versickern. Denn z. B. bei den 
Griechen, die jeden Tag um das Über-
leben fürchten, ist bis heute von den 
Milliarden nichts angekommen. Stra-
tegien müssen entworfen werden, um 
mit allen Mitteln diese neuen Parteien 
abwehren zu können (Jurastudium), 
denn die könnten Euch von Euren 
Töpfen vertreiben! Und es muß die 
Theorie bekämpft werden, die EU sei 
ein Selbstbedienungsladen. Schäuble, 
Mitglied im Gouverneursrat des ESM, 
kann sich nach Belieben bedienen. 
Ohne nachweisbare Leistung und 
ohne Steuern zu zahlen. Wer so etwas 
an die Öffentlichkeit bringt, muß über 
die inzwischen gefügige Presse, über 
ARD und ZDF mindestens als Ver-
schwörungstheoretiker abgestempelt 

werden! Mit aller Kraft!!
Und Macht Euch klar, Parteien sind 

private Firmen. Arbeitende Steuerzah-
ler/innen sind nichts weiter als deren 
Finanzierer. Lotet die Chancen für 
verantwortungsfreie, sehr gut bezahlte 
Jobs bei den Lobbyisten aus, schmiedet 
Kontakte nach Brüssel. Denn z. B. ein 
politisch falscher, also wahrer Satz, 
und es könnte sein, dass man aus dem 
Amt „gefegt“ wird. Da sollte eine wei-
che Landung, siehe Pofalla bei der DB, 
Beck bei Boehringer, Stoiber in Brüssel, 
Claudia Roth als stellvertretende Bun-
destagspräsidentin mit 12.500 Euro 
monatlich gesichert sein. Und wenn 
man Euch schon während der Amtszeit 
im Bundestag einen lukrativen Job 
anbietet, nehmt ihn an! Betrachtet 
Euer Mandat ruhig als Nebenjob! Ihr 
seid Abgeordnete und genießt damit 
absolute Immunität. 

Günter Klepsch (aus Thailand)

AUFRUF: Satire?!?!?
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Fortsetzungsgeschichte

Plötzlich fühlte Herr Patocki, wie 
sich eine Hand unter seinen Arm 
schob und sich bei ihm einhakte. Er 
war überrascht, wenn auch nicht un-
empfänglich für solche Liebenswür-
digkeiten. Es war die Hand der Frau 
M., die mit einer Notenmappe unter 
dem Arm ebenfalls auf dem Weg zur 
Chorprobe war. Sie trug ein schickes 
Kostüm, das er noch nie an ihr gesehen 
hatte. »Worauf warten wir noch?«, 
fragte Frau M., bemerkte dann aber 
Frau Wolf, die fest eingeschlafen war. 
»Ja, die Frau Wolf macht ein Nicker-
chen! Das kann dauern! Vielleicht 
gehen wir schon einmal vor, Trotzki?« 
Sie zog Herrn Patocki sachte am Arm 
und so begaben sich beide zum Stadt-
teiltreff am Fuße des Hochhauses, wo 
die Chorprobe stattfand.

»Haben Sie schon die Chornoten 
bekommen?«, fragte Frau M. Aber 
Herr Patocki hörte gar nicht hin. Er 
war ganz absorbiert von der Vorstel-
lung, dass er gleich der Maestra würde 
ansichtig werden, auf deren persönli-
che Einladung er nun hier ging, und 
überlegte, mit welchen Worten er sie 
begrüßen wollte. »Trotzki! Hallo! Ich 
habe Sie etwas gefragt!« Die namen-

»Herr Patocki!« Rüdiger klopfte vor-
sichtig an den Papiercontainer. »Hallo 
Herr Patocki! Ich störe nur ungern, 
aber es ist so weit!« Die Klappe des 
Containers hob sich langsam. »Gewiss! 
Ich komme!«

Seitdem Herr Patocki ehrenamt-
licher Reporter der Elsa-Zeitung 
geworden war, vergrub er sich oft in 
diesem Container und recherchierte 
in dem darin zusammengetragenen 
Material für Artikel, die er irgendwann 
einmal zu schreiben beabsichtigte. 
Dabei hatte ihn die Sammelleiden-
schaft gepackt. Er sammelte Fotos aus 
weggeworfenen Illustrierten, schnitt 
sie aus, archivierte sie in dicken, bunt 
bemalten Aktenordnern und versah 
sie mit einem überbordenden System 
von Erläuterungen. Es waren Fotos 
von alten Schlössern und Burgen, 
von romantischen Landschaften, von 
Planeten und entfernten Galaxien. Er 
sammelte Porträts längst verstorbener 
Adliger, Gemälde der alten Meister, 
Statistiken und Diagramme, Fotos 
von exotischen Menschen, auch leicht 
bekleidete Damen waren darunter, 
und er hatte sogar eine Aufnahme von 
einem explodierenden Walfisch. Ganze 
Nächte verbrachte er mit dem Studium 
dieser kuriosen Galerie und verstieg 
sich darüber zu den verwegensten 
Spekulationen über die Welt, über die 
Menschen und über die Liebe.

 »Was die die Leute nicht alles 
wegwerfen!«, sagte Herr Patocki, als 
er mit einem Bündel alter Zeitungen 
umständlich aus dem Container her-
auskletterte. Rüdiger nickte kurz. Sein 
Schlittenhund hatte sich inzwischen 
hingelegt und war eingeschlafen. 
»Jetzt kommen Sie schon, Frau Wolf!«, 
sagte er lakonisch und zog an der Lei-
ne, aber Frau Wolf rührte sich nicht 
von der Stelle. Patocki wischte sich 
ein paar  Papierschnipsel vom Ärmel. 
»Sie wissen, dass ich zu der heutigen 
Chorprobe persönlich eingeladen wor-
den bin von der Gei... von der Maestra! 

- Mein Erscheinen dort duldet keinen 

Der Name der Geigerin
Aufschub!« Rüdiger nickte eilig und 
zog noch einmal an der Leine. »Wo wir 
gerade davon reden«, fügte Patocki et-
was verlegen hinzu, »Sie kennen nicht 
zufällig den Namen der Maestra?« Rü-
diger zuckte die Schulter, steckte sich 
eine Zigarette an und grüßte beiläufig 
Herrn Bregovic, den Akkordeonisten, 
der in diesem Moment mit seinem 
Fahrrad die Straße entlang raste. 

lose Geigerin, die wie aus dem Mond 
gefallen die ganze trostlose Hoch-
haussiedlung in einen rätselhaften 
Zauber hüllte, um die sich alles für ihn 
drehte, die Musik, der Chor, selbst die 
richtungsweisenden Artikel, die er zu 
verfassen sich entschlossen hatte, für 
die er ganze Tage im Papiercontainer 
zubrachte, um ihr zu zeigen, dass auch 
er ein Künstler war, ein Schriftsteller, 
ein Eingeweihter in den höheren Din-
gen, so wie sie! 

Frau M. zog ihren Arm zurück. An der 
Bushaltestelle hatte sich ein Verkehrs-
stau gebildet und eine Menschenmenge 
stand auf der Straße herum. »Da muss 
etwas passierte sein!«, meinte Frau M. 
Dann schwiegen beide. Vor der Tür des 
Stadtteiltreffs blieben sie stehen. Im 
Inneren waren schon einige der Chor-
sänger versammelt und hatten Stühle 
im Halbkreis um einen Notenständer 
herum aufgestellt. Auf dem Boden lag, 
Patocki erschrak, ein offener Geigen-
kasten. Sein Herz begann zu klopfen, 
dann erst bemerkte er, dass Frau M. ihn 
ansah. Er fühlte deutlich, dass er nun 
etwas sagen sollte, blätterte verlegen in 
seinen alten Illustrierten. Dann bekam 
er Angst. Alles um ihn herum erschien 
plötzlich laut und grell. Am liebsten 
wäre er Frau M. um den Hals gefallen, 
um sich an ihr festzuhalten. Der Hund 
der Geigerin war aus dem Probenraum 
gekommen und schnüffelte an Patockis 
Zeitungen. Seine feuchte Nase berührte 
kurz Patockis Hand. »Liebe Frau M., 
ich würde Sie gerne etwas fragen!«, 
flüsterte Patocki. Frau M. sah ihn neu-
gierig an. Die Worte strömten aus ihm 
hervor, obwohl er gar nicht wusste, was 
er eigentlich fragen wollte. »Liebe Frau 
M.! Ich wüsste gerne (wenn Sie es mir 
vielleicht verraten wollten) den Namen 
(und auch nur, falls sie ihn zufällig ken-
nen) also den Namen...  der Geigerin.« 
Frau M. ließ eine Sekunde lang Patockis 
Frage auf sich wirken. Dann riss sie die 
Glastür auf und verschwand, ohne ein 
Wort zu sagen, zwischen den Chorsän-
gern. (Wm)
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Termine
Führung Mainzer 
Nachtwächter
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 12. Febr., 18 Uhr , Treffpunkt Gautor

Winterspielplatz
Freie Ev. Gemeinde
17. – 21. Febr., jeweils 15 – 18 Uhr
Kurt-Schumacher-Str. 43

Treffpunkt nicht 
nur für Frauen – 
Vortrag von  Dieter Reitz
Di., 18. Febr., 19.30 Uhr
Bücherei im ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Näh- und Stricktreff
Di. 18. Febr., 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Kreppelkaffee
 Vdk Gonsenheim
Sa., 22. Febr., 14.11 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45 – 47

Intern. Frauenfrühstück
Do. 20. Febr., 9.30 – bis 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Fastnachtsball GCV
Sa., 1. März, 20.15 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45 - 47

Orgel ganz frech
Orgel: Peter Paulnitz
So., 2. März., 18.00 Uhr
Ev. Kirche, Breite Straße

Rumpelstilzchen
Südtiroler Märchentheater
So., 2. Febr., 16 Uhr, 
TGM-Halle, Kirchstr. 45 - 47

Kindermaskenball
Mo. 3. Febr., 15.33 Uhr, 
TGM-Halle, Kirchstr. 45 - 47

Kreppelkaffee 
AWO Gonsenheim
Sa. 8. Febr., 15 Uhr , Einlass 14 Uhr
An Schneiders Mühle 1

Bernhard-Becker-
Gedächtnisturnier
Sa. 8. Febr., 9.00 Uhr
Sporthalle Weserstraße

Ökumenische 
Pfarreifastnacht
Gonsenheimer Kirchengemeinden
So., 9. Febr., 16.11 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45 – 47


