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Wenn Sandflöhe durch den Raum 
wirbeln, ist oft ein festlicher Anlass 
der Grund. Jetzt waren die „Flöhe“ aus 
ihrer Kita „Am Großen Sand“ zur feier-
lichen Einweihung der neuen Kinder-
tagesstätte „Am Gonsenheimer Wald“ 
(Am Sportfeld 1) herübergekommen. 
Da tanzten sie fröhlich in orientalisch 
anmutenden Kostümen vor den Eh-
rengästen. Und die waren zahlreich 
vertreten. Oberbürgermeister Michael 
Ebling natürlich, Sozialdezernent Kurt 
Merkator, Ortsvorsteherin Sabine 
Flegel, ihre Vertreterin Sylvia Köbler-
Gross und, und, und. Von denen 
durfte Kita-Leiterin Sabrina Simon 
Spielzeug für die Kleinen als Geschenk 
annehmen, bevor sie die Gäste zur Be-
sichtigung der Räumlichkeiten einlud. 
Und die sind wirklich toll geworden; 
hell und freundlich gestaltet, große 

Einweihung Kita
Guter Start in der Kita Am Gonsenheimer Wald 

Flächen für Sport und Spiel, Rückzugs- 
und Ruheräume, ein Elterncafé sowie 
eine großzügige Dachterrasse, auf der 
auch ein kleiner Garten angelegt wer-
den soll. Im Frühjahr wird noch der 
Außenbereich hergerichtet. Da ist für 
jede Altersgruppe etwas dabei. Allein 
für die besonderen Bedürfnisse der 
ein- bis zweijährigen Kinder stehen 
47 Plätze zur Verfügung. Insgesamt 
werden 15 Voll- und 11 Teilzeitkräfte 
dem pädagogischen Team angehören, 
die in einem teiloffenen Konzept feste 
Bezugspersonen bilden und Orientie-
rung geben.

Für Gonsenheim heißt das Bedarfs-
deckung. Auch wenn mancher bei die-
sem Begriff an Viehzucht oder lästige 
eheliche Verrichtungen denkt, gemeint 
ist natürlich ein Zustand, von dem 
andere Orte nur träumen können: Aus-

reichend Platz für den Gonsenheimer 
Nachwuchs, Platz zum Spielen, Toben, 
Lernen, Essen und Entspannen, Platz 
für liebevolle Betreuung, Platz für 119 
Kinder, die in 7 Gruppen Aufnahme 
finden. 

Und hier ein Gruß an die Berliner 
und ihren Flughafen. Nur fünf Monate, 
nachdem Oberbürgermeister Michael 
Ebling den ersten Spatenstich ausführ-
te, stand er in der neuen Kindertages-
stätte zur Einweihung. Da tobten schon 
die ersten Kinder durch die Räume, 
die ersten 30 sind mitten drin in der 
Eingewöhnungsphase. 

So wird gebaut. Zwar lässt sich nicht 
alles in dieser effizienten Modulbau-
weise erstellen, aber richtig geplant 
wird hier vorher, mitunter auch etwas 
länger. Aber wenn in Mainz ein Spaten 
in die Erde gesteckt wird, dann wird 
auch gebaut, da steht bald alles an sei-
nem Platz. In diesem Bauwerk müssen 
nicht erst Kinder rennen, damit’s mit 
der Lüftung klappt, und man weiß, wo 
das Licht ausgeht. (RW)
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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 

„Gespräche über Gott und die
Welt“ - Herzliche Einladung

Glauben Sie ganz fest an Gott – und 
zweifeln doch manchmal? 

Haben Sie sich auch schon mal ge-
fragt, was das Leben/ Gott eigentlichen 
von Ihnen will? Möchten Sie mit ande-
ren über Ihre Erfahrungen sprechen? 
Oder wollten Sie schon immer mal 
Fragen stellen, um vielleicht die Bibel 
an einigen Stellen besser verstehen zu 
können?

Auch in diesem Jahr können Sie 
wieder „Gespräche über Gott und die 
Welt“ führen, Fragen stellen und sich 
mit anderen austauschen. Wie auch 
schon im vergangenen Jahr treffen wir 
uns dazu im Stadtteiltreff Gonsenheim 
und zwar an vier Montag-Abenden, mit 
Silvia Wenzel, Gemeindereferentin im 
Pfarreienverbund Gonsenheim und 

Gleichgesinnten.
Eine Anmeldung ist nicht nötig – 

kommen Sie einfach vorbei und disku-
tieren, fragen oder sprechen mit. Wir 
freuen uns auf Sie!
Termine:
Montag, 07.04., 16.06., 15.09. und  
24.11.2014, jeweils 19.00 bis 20.30 
Uhr, im Stadtteiltreff Gonsenheim, Am 
Sportfeld 7g, (Tel. 687501) 

Sichere Finanzierung des Stadtteiltreffs

Wie kann die Finanzierung der Arbeit des 
Stadtteiltreffs zukünftig auf sicherere Beine 
gestellt werden?
Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Ideen-
werkstatt, zu der alle Interessierten herzlich 
eingeladen sind.

Am 6. März 2014 um 19.00 Uhr
im Stadtteiltreff Gonsenheim

Kommen Sie und diskutieren mit uns, wie es 
weiter geht.

Die MitarbeiterInnen und der Vorstand freuen 
sich auf Sie!
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„Dies ist Dein Tag…“ wurde an die-
sem Abend im Februar für Manfred 
Roth gesungen. Es war wirklich sein 
Tag: sein 70. Geburtstag! Viele Gäste 
hatten sich von morgens bis abends 
die Klinke in die Hand gegeben, jeder 
wollte seinem Nachbarn, Freund und 
Weggefährten alles Gute wünschen. Er 
ist vielen Gonsenheimern nicht nur 
gut bekannt, weil er „Einheimischer“ 
ist, sondern auch durch sein langjäh-
riges Engagement in der katholischen 
Kirchengemeinde St. Stephan. Es war 
eine klasse Geburtstagsfeier mit toller 
Stimmung, vielen Leckereien, guten 

„Flüssigkeiten“ zum Anstoßen und mit  
Musik, bei der die Gäste kräftig mit-
singen konnten. Aber Herr Roth hat Der Chor Jubilate Deo zeigt sich 

wiederholt spendabel. Bereits zum 
zweiten Mal überreichten Nicolette 
Hartkopf und Chorleiterin Ulrike 
Frankenbach eine Spende zugunsten 
des Musikprojekts des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim in Höhe von 530 EUR.  
Der Betrag ergab sich aus den Gaben 
anlässlich des im Dezember 2013 
veranstalteten Adventskonzerts, das 
in der 14-Nothelfer-Kapelle stattfand. 
Stephan Hesping bedankte sich für die 
großzügige Spende und erklärte den 
beiden Damen die Verwendung des 
Geldes und was es mit dem Musikpro-
jekt auf sich hat. Musikerziehung und 
Unterricht   an verschiedenen Instru-
menten wie Gitarre, Klavier, Klarinette 

Spende

Spende für den Stadtteiltreff

Laut lachend erstürmen die Kinder 
des katholischen Kindergartens St. Ste-
phan das neue Klettergerüst. Endlich 
können sie so richtig klettern und auf 
der tollen Rutsche hinunter sausen. Zu 
verdanken haben sie dies tatkräftigen 
Eltern und Mitgliedern des Förderver-
eins. Durch ihr ehrenamtliches Enga-
gement konnte in den letzten Jahren 
u.a. mit diversen Kuchenverkäufen, 
der Teilnahme am Gonsenheimer Ad-
ventsmarkt, einer Tombola während 
der Jubiläumsfeier des FV einiges an 
Geld angespart werden. Mit zusätzli-
chen, großzügigen Spenden von der 
Kaminski-Stiftung, der VR-Bank so-

Es darf gerutscht werden! 
wie der Mainzer Sparkasse wurde der 
Wunsch nach einem neuen Spielgerät 
im Außengelände Ende vergangenen 
Jahres endlich realisiert. Die Gesamt-
kosten für das Spielgerät, den Aufbau 
und den Fallschutz betrugen rund 
18.000 €.

Das Klettergerüst bietet neben einer 
breiten Rutschbahn mehrere Seiten 
zum Klettern und eine Sandbaustelle. 
Auch die Erzieherinnen des Kindergar-
tens sind über die vielfältigen Bewe-
gungsmöglichkeiten für die gesunde 
Entwicklung der Kinder sehr dankbar. 
(Christiane Benna, Kindergarten St. 
Stephan)

an diesem Tag auch an die Menschen 
gedacht, die nicht unbedingt auf der 
Sonnenseite stehen. Alle Gäste hatte 
er gebeten, anstelle von Geschenken 
Geld für den Stadtteiltreff Gonsenheim 
zu spenden. Es kam die stolze Summe 
von 1000 €  zusammen. Herzlichen 
Dank dafür und alles Gute im neuen 
Lebensjahr! (CM)

und Geige hauptsächlich für Kinder 
sind damit verbunden. Herr Hesping 
bat darum, dem gesamten Chor seine 
Grüße und ein herzliches Dankeschön 
auszurichten. (VH)

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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Alles intakt, alles im Takt, so zeigte 
sich schon zu Beginn das Kinder- und 
Jugendballett der Füsiliergarde. Da 
kamen auch die Kleinen ganz groß raus. 
So tanzen Meister. 

Nicht außer Takt, sondern außer-
gewöhnlich zog vorher eine Frau, näm-
lich Ruth Ludwig, mit ihrem Protokoll 
Bilanz. Da bedurfte es eigentlich keines 
Schutzengels mehr, um die diesjährige 
Pfarreifastnacht unter der gewohnt 
schmissigen Leitung von Udo Becker 
zum Erfolg werden zu lassen. Aber 
man hat’s ja. Und zwar gleich zwei, 
denn der Hilfsengel von Christiane 
Mertins, Andrea Interschick, hat aus-
gelernt, zeigte aber bald, dass er zur 
Freude des Publikums noch erhebliche 

Pfarreifastnacht 2014 
Ökumenische Fastnachtsitzung in der TGM-Halle

Defizite vorweist. Noch mehr Defizite 
zeigte Peter Beckhaus. Nicht mit sei-
nem musikalischen Vortrag, sondern 
mit seinen Erlebnissen als „alter 
Jungpapa“. Und als Zugabe „ach wie 
romantisch, spielte die Feuerwehr“. 
Damit es nicht gar zu romantisch in 
die Pause ging, musste ein himmli-
sches Donnerwetter her. Das gab es 
von Obermessdiener Andreas Schmitt. 
Mit gekonnter Zornesröte und Humor 
kommentierte er unnachahmlich das 
lokale und nationale Geschehen. Nicht 
ganz so zornig, aber mit Nachdruck 
bekam auch der Mundschenk sein Fett 
ab für die servierte verdünnte „Plörre“. 

Die Begeisterung des närrischen 
Auditoriums offenbarte, dass Thomas 

Becker und Christoph Seib die „Fast-
nachtsschule“ wohl als Klassenbeste 
abgeschlossen haben. Dafür hatte an-
scheinend Achim Hube erheblich die 
Schule, die Polizeischule, geschwänzt 
und bekam nun von Papa „Butze“ Rudi 
Hube Nachhilfe. Bei so einem Feuer-
werk der Fassenacht mussten sich die 
Vertreter der Pfarreien mächtig ins 
Zeug legen, um mithalten zu können. 
Pfarrerin Dr. Angela Rinn tat dies mit 
einem Solo-Auftritt als Daniel Gerard 
und Drafi Deutscher, Pfarrer Weindorf 
trat in die Fußstapfen der Gonsbach-
lerchen. Nach deren Vorbild zeigte er 
mit seinem Ensemble aus Silvia Wen-
zel, Natalie Greifenstein, Helga Funk, 
Pfarrer Kipfstuhl und Diakon Baum 
eine Vision, wie es sich in einer Pfarrei 
der Zukunft zutragen könnte, während 
Vikar Johannes Kraus als Redner in 
der Bütt stand und die evangelische 
Kantorei gesanglich zu überzeugen 
wusste. Dass die Schnorreswackler 
diese Gesangsleistung stimmgewaltig 
überbieten würden, muss wohl nicht 
erwähnt werden. Dafür aber das Bau-
arbeiter-Ballett von St.Petrus-Canisius, 
das Gardeballett der Füsiliergarde und 
das Bon-Bon-Ballett des GCV. (RW)

Eine feste Bank und ein Muss in der 
Fastnacht ist der Worschtowend. Seit 
Jahren ist er Tradition bei der „Hei-
terkeit“, einem der ältesten Vereine 
Gonsenheims. Nicht mehr von Hand 
zu Hand weitergereicht werden die Tel-
ler, sondern von Chormitgliedern ser-
viert. Wie gewohnt war auch in diesem 
Jahr die Bude voll und die Stimmung 
toll. Dafür sorgte ein schwungvolles 
Bühnenprogramm. Die „Muttis“ im 
selbstgefertigten Piratenkostüm und 
das Jugendballett der Füsiliergarde 
setzten tänzerische Glanzpunkte, die 
Heiterkeit, Katharina Eisinger und 

Worschtowend
Bernd Peter Köhler, mit einem nach-
denklichen Couplet die musikalischen. 

„Elvis“ Volker Höfner überzeugte auch 
mit einem selbstgeschriebenen Lied, 

und Jürgen Gros stand erstmals als 
Schoppenstecher auf der Bühne. Da war 
einem die Worscht fast Worscht und ist 
nächstes Jahr wieder dabei. (IW)
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Traditionell lädt die Stadt Mainz 
die Senioren jedes Jahr ins Haus der 
Jugend zur Fastnachtssitzung ein. Ins-
gesamt drei Veranstaltungen wurden 
dieses Jahr unter der Federführung 
von Renate Gulic vom Amt für Jugend 
und Familie organisiert und durch-
geführt, die alle ausverkauft waren. 
Wie man mir berichtete, werden diese 
Fastnachtsveranstaltungen für Senio-
ren bereits seit Anfang der 60er Jahre 
organisiert. Der Initiator war kein ge-
ringerer als Karl Delorme. Er war auch 
der erste Sitzungspräsident.

Ich besuchte die Sitzung am 4. Feb-
ruar. Sie begann um 15:30 Uhr mit Kaf-
fee und süßen gefüllten Kreppeln, mit 
dem Einmarsch des Komitees, der Kin-
dergarde von der Mainzer Ranzengar-
de unter der Leitung von Elvira Gloos 
und dem Musikzug der Lerchen. Als 
Sitzungspräsident agierte Klaus Schu-
ler. Souverän mit Witz und Charme 
führte er durch das Programm. Zuerst 
sorgte der allseits  bekannte singende 
Brezelmann Buddy Becker ordentlich 
für Stimmung im Saal. Vom Swing 
bis zum Blues, natürlich mit Meenzer 
Texten, die er selbst kreierte, war alles 
dabei. Ein überaus gelungener Auftakt. 
Es folgte ein Vortrag des Sitzungsprä-
sidenten Klaus Schuler mit geschliffe-
nem Kokolores. Marian Butscher als 

Närrischer Seniorennachmittag
Motto: „Aktiv älter werden“

„Butsch der Jungreporter“ glänzte mit 
seinem Vortrag über den Alltag eines 
14-Jährigen mit seinen Sorgen und 
Nöten. Erstaunlicherweise trug er den  
gesamten Vortrag auswendig ohne 
Konzept und vollkommen fehlerfrei 
vor. Mit ihm geht ein neuer Stern am 
Meenzer Fastnachtshimmel auf. Die 
Majoretts der Mainzer Kleppergarde 
unter der Leitung von Manuela Weber 
hatten sich die Fußball-WM zum The-
ma gemacht und tanzten mit ihren Stä-
ben unter anderem zu brasilianischen 
Klängen. Als „Deutscher Michel“ kam 
Bernhard Knab auf die Bühne und ließ 
das letzte ereignisreiche Jahr Revue 
passieren.  Nach der Pause wurden 
wir mit Schunkelweisen von Tom und 
Peter auf den zweiten Teil der Veran-
staltung eingestimmt. Sie sorgten auch 
während der gesamten Veranstaltung 
für die musikalische Unterhaltung. Bir-

git Menger, die „Sängerin vom Meen-
zer Wochenmarkt“, entführte uns ins 
Fastnachtsmuseum. Die musikalische 
Darbietung wurde durch das Lied vom 
Kreppel, bei dem man richtig mitsin-
gen und mitschunkeln konnte, abge-
rundet. Ein Zwiegespräch zwischen 

„zwei Bahnreisenden“, die ihr Leidwe-
sen klagten und die katastrophale Lage 
im vergangenen Sommer am Mainzer 
Hauptbahnhof glossierten,wurde von 
Peter Schwerdt und Michael Schuler 
vom Elsheimer Carnevalverein (ECV) 
vorgetragen. Dann folgte der Tanz der 
Zuckerpuppen mit ihren Lollis durch 
die TMS-Minis aus Mainz-Bretzen-
heim unter der Leitung von Erika 
Degenstein. Den letzten Vortrag des 
Seniorennachmittags war einem ganz 
besonderen Redner vorbehalten. Der 
durch Funk und Fernsehen bekannte 
Thomas Klumb (Karneval hoch Drei 
im ZDF) brillierte mit seinem Vortrag 
als Statistiker und nahm vor allem 
den Limburger Bischof Tebartz-van 
Elst auf die Schippe. Die überaus ge-
lungene Veranstaltung wurde durch 
den Schlussgesang des Mainzer Stra-
ßenmusikanten, Klaus Peter Rösch aus 
Harxheim, mit wunderschönen Main-
zer Melodien zum Mitsingen und der 
Mainzer  Hymne „Meenz bleibt Meenz“ 
beendet. Abschließend wäre nochzu 
sagen, dass der Stadt Mainz und seinen 
Organisatoren ein großes Dankeschön 
auszusprechen ist, die Jahr für Jahr 
dafür sorgt, dass auch unsere Senioren 
die Meenzer Fastnacht live erleben 
dürfen. (VH) 
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Es wuselte von aufgeregten und 
auch coolen Kindergartenkindern und 
zufriedenen und stolzen Eltern und 
Erzieherinnen, als ich am 31. Januar 
wegen einer anderen Veranstaltung 
verspätet zusammen mit der Orts-
vorsteherin Sabine Flegel im evange-
lischen Gemeindehaus eintraf. Dort 
war nach einer Andacht durch Pfarrer 
Andreas Nose dem evangelischen 
Kindergarten Gonsenheim gerade die 
Auszeichnung „Haus der kleinen For-
scher“ von Dr. Christa Welschof vom 

In Gonsenheim wohnen „Kleine Forscher“
Ev. Kindergarten wurde zertifiziert

NaT-Lab der Uni Mainz verliehen wor-
den. Außerdem wurde im Kindergarten 
ein Forscherraum eingeweiht, den der 
Kindergartenförderverein mit vielen 
Materialien zum Experimentieren aus-
gestattet hat. Seit mehreren Jahren ex-
perimentieren und forschen die Kinder 
der Einrichtung unter Anleitung von 
3 engagierten Erzieherinnen und der 
Kita-Leiterin Susanne Scriba-Braun. 
Diese besuchten Fortbildungsveran-
staltungen zu den Themen Wasser, 
Magnetismus und Luft. Allein im Jahr 
2013 führten sie mit den Kindern z.B. 
die Projekte Vulkane, Tiere im Winter, 
Bienen, Sinne, Pflanzen und  Ernten 
sowie Sonne, Mond und Erde durch. 
Die sind in einem anschauenswerten 
Fotoband dokumentiert. 

Das alles findet im Rahmen des Pro-
gramms der gemeinnützigen Stiftung 

„Haus der kleinen Forscher“ statt mit 
dem Ziel der nachhaltigen Förderung 

frühkindlicher Bildung besonders in 
den Bereichen Naturwissenschaften 
und Technik. Mittlerweile nehmen 
über 25.000 Kindergärten in 227 Netz-
werken in ganz Deutschland an dem 
Programm teil. Im Jahre 2012 besuch-
ten 40.000 Erzieherinnen und Erzie-
her die angebotenen Fortbildungsver-
anstaltungen, die in Kooperation mit 
der Volkshochschule stattfinden. Das 
Netzwerk Mainz wird vom NaT-Lab 
der Johannes-Gutenberg-Universität 
koordiniert, das 2002 aus einem 
Natur-und-Technik-working-Labor für 
Schülerinnen und Schüler hervorging.

Der Neue Forscherraum zeigt, dass 
es weitergehen wird mit dem Forschen 
und Experimentieren, denn um die 
Zertifizierung nicht zu verlieren, muss 
die Arbeit nach zwei Jahren wieder do-
kumentiert werden. Und dass das klap-
pen wird, bin ich bei dem Engagement 
der Erzieherinnen überzeugt. (MH)

Bei der Umsetzung des inklusiven 
Lebens liegt Mainz weit vorne. Ein 
weiterer Schritt steht mit der geplanten 
Wohnanlage „An den Reben“ bevor. 
Viele Entscheidungsträger nahmen 
zum ersten Spatenstich am 10. Januar 
die Schaufel in die Hand. Sozialmi-
nister Schweitzer, Baudezernentin 
Grosse, Sozialdezernent Merkator und 
Ortsvorsteherin Flegel, um nur einige 
zu nennen, die das Projekt mit guten 
Wünschen versahen. Eine integrati-
ve Wohnanlage aus 4 Häusern wird 
entstehen, die generationenübergrei-
fendes Wohnen für Menschen mit 
und ohne Behinderung ermöglichen 
soll. Der Sozialminister begrüßte es, 
mit der „Stiftung Kreuznacher Dia-
konie“ einen kompetenten Partner 
gefunden zu haben, der zusammen mit 
dem Dekanat Mainz die Trägerschaft 
übernimmt. Ein modernes Wohnkon-

Gemeinsamer Spatenstich
Generationenprojekt 

zept soll entstehen, mit gegenseitiger 
Unterstützung in einem gemeinsa-
men Wohnumfeld. Beispielsweise die 
Erledigung von Einkäufen für ältere 
Bewohner, und durch diese wieder 
Unterstützung bei Betreuungsengpäs-
sen für Familien und Alleinerziehende. 
Darüber hinaus wird es professionelle 
Hilfe dort geben, wo es notwendig 
ist. So wird es 18 stationäre Plätze 
geben für Menschen mit geistigen 
und mehrfachen Behinderungen. Wer 
ambulante Assistenzleistungen in 
Anspruch nimmt, kann Appartements 
anmieten. Für Menschen im Alter wird 
es „Wohnen plus“ geben, Wohnen mit 
selbstständiger Lebensführung mit 
einem hohen Maß an Sicherheit. In-
dividuelle Serviceleistungen können 
hinzugebucht werden. Im Bereich 

„Wohnen für Hilfe“ wird Studenten 
vergünstigter Wohnraum angeboten, 

wenn sie sich als Gegenleistung im 
Konzept „Leben in Gemeinschaft“ en-
gagieren. In den drei Punkthäusern 
wird es 48 barrierefreie Wohnungen 
unterschiedlicher Größenordnung 
geben. Auch dort soll die Möglichkeit 
ambulanter Assistenzleistungen durch 
die Kreuznacher Diakonie bestehen. 
(RW) 
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Eine Frau hat in 
der australischen 
Stadt Melbourne 
während der Poli-
zeiverfolgungsjagd 
ein Baby zur Welt 

gebracht. Am frühen Mittwoch-
morgen hatte ein  Autofahrer eine  
Polizeikontrolle ignoriert und war 
einfach weitergefahren, teilte die Po-
lizei des Bundesstaates Victoria mit. 
Die Polizei nahm mit Blaulicht die 
Verfolgung auf. Auf dem Rücksitz des 
flüchtigen Autos gebahr die Beifahre-
rin gerade ihr Kind. Die Verfolgungs-
jagd endete vor der Notaufnahme 
des Danedong-Krankenhauses. Von 
einer Anzeige wurde abgesehen.
ELSE MEINT: So lässt man sich 
mit Blaulicht zur Klinik eskortieren. 
Nur ein Schönheitsfehler, dass das 
Polizeiauto hinterher statt vorneweg 
fuhr. 

Im letzten Sommer zog die Tochter 
meiner Frau nach Manchester. Wir 
fuhren von Mainz über die Niederlan-
de, Belgien und Frankreich nach Calais, 
um dort mit unserem 3,5-Tonner Mi-
ettransporter auf der Fähre nach Dover 
überzusetzen. Was die Fahrdisziplin 
der Engländer gegenüber uns Deut-
schen betrifft, können wir von denen 
nur lernen. Dort gibt es keine Drängler 
und Raser wie bei uns, sondern da fährt 
jeder in moderatem Tempo auf seiner 
Spur. Die Autobahnen sind meist drei- 
bis vierspurig in beiden Richtungen 
und jeder ordnet sich auf der Spur 
ein, wo er tempomäßig hingehört. Al-
lerdings gilt es natürlich zu beachten, 
dass die jeweils rechte Spur die Über-
holspur ist, nicht wie bei uns die linke, 
denn es herrscht ja Linksverkehr. Das 
Verhalten der Autofahrer untereinan-
der ist partnerschaftlich und höflich, 
ja fast kameradschaftlich. Auch in den 
Städten herrscht eine rücksichtsvolle 
passive Fahrweise, die man hierzulan-
de leider überhaupt nicht kennt. Mich 
hat dies insofern verwundert, weil es in 
den englischen Fußballstadien anders 
zugegangen ist durch die Hooligans. 
Die hat man ja durch die Abschaffung 
der Stehplätze und somit durch höhere 

Auf den Straßen von England
Disziplinierte Briten im Straßenverkehr 

Eintrittspreise aus den Stadien nahezu 
verbannt. ABER um nochmals auf den 
Straßenverkehr zurückzukommen: 
Wir  hatten auf der Autobahn von 
Dover Richtung Norden, kurz vor 
Manchester, ein Schlüsselerlebnis, 
das bei uns in Deutschland undenkbar 
wäre. Es gab aufgrund eines schweren 
Unfalls einen sehr langen Stau. 

Wir fuhren auf der ganz rechten 
Spur und waren eingekeilt zwischen 
einigen Fahrzeugen. Wir mussten 
aber auf die äußerste linke Spur rüber, 
um die nächste Ausfahrt zu nehmen. 
Wir setzten den Blinker links und an-
standslos machte man uns Platz, dass 
wir ohne Mühe auf die äußerste linke 
Spur kamen. Ich muss sagen, wir wa-
ren überrascht von der Höflichkeit und 
Freundlichkeit, die dort im Straßenver-
kehr herrscht. Wir Deutschen könn-
ten uns wirklich eine Scheibe davon 
abschneiden. Auch auf der Rückfahrt 
machten wir die gleichen Beobachtun-
gen. Aber kaum waren wir wieder auf 
dem europäischen Festland angelangt, 
ging die Raserei und Drängelei wieder 
los, also auch in Frankreich, Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden 
fährt man oftmals rücksichtslos den 
anderen gegenüber. (VH)

Ein Plädoyer für die Welt zwischen 
den Buchdeckeln ist die Geschichte 
vom hungrigen Fuchs, der von einer 
frechen Maus von der Jagd abgelenkt 
wird. „Das ist eine Bibliothek“, erklärt 
die Maus. „Pippi... was?“, fragt der 
Fuchs. Doch dann findet er Gefallen 
an Büchern, auch wenn er lesen lernen 
muss. Und er erfährt auch, wie eine 

„Pippilothek“ funktioniert. 
Die Bilder des Bilderbuchs konnten 

ganz groß auf der Leinwand angeschaut 
werden, während Bibliothekarin Julia 
Bökenbrink in der Veranstaltung der 

Pippilothek???
Bilderbuchkino in der Bücherei

Stadtteilbücherei Gonsenheim am 31. 
Januar die Geschichte erzählte und da-
bei die Kinder einbezog. Anschließend 
wurden Papiermäuse ausgeschnitten, 
die dann mit einer Manschette zu 
Fingerpüppchen wurden. Den Kindern 
hat’s gefallen. (MH)
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Wuff und Hallo ihr Lieben, 

da geh ich mit Herrchen seit Jahren 
an Gaststätten vorbei, und oft fällt 
sehnsüchtig mein Blick da rein. Also, 
ich lauf ja gerne, wenn die alten 
Knochen es zulassen. Ich hätt aber 
doch auch oft mal Dorscht. Warum 
kann mein menschlicher Begleiter 
nicht einfach da mit mir reingehen. 
Man liegt dort faul rum, und gele-
gentlich wächst Trinken rüber. Na ja, 
zumindest hab ich jetzt tagsüber eine 

„Stammkneipe“. In meiner Apotheke 
steht  immer ein Napf Wasser bereit. 
Und das rezeptfrei. Da darf Herrchen 
mal neidisch sein. Helau und 

Bis demnächst,
Euer Einstein

Bin mal wieder durch die Vorstadt 
gelaufen, da sah ich es, das Fachge-
schäft für gutes Essen. Voller Hoffnung 
auf rote Wurst aus Nordhessen, itali-
enische Nudeln, eine gute rheinhes-
sische Scheurebe, exotische Gewürze, 
spanische Tapas, halt das, was man 
im Supermarkt nicht immer bekommt, 
ging ich rein. Aber nichts davon hatten 
sie. Bin ganz enttäuscht wieder raus, 

Irren ist menschlich!
stellte mich noch mal vor das Geschäft. 
Da war das große Schild:

   VERPUTZERFACHGESCHÄFT
 Auf dem Weg nach Hause kamen 

mir aber leichte Zweifel an meiner In-
terpretation. Eva und Horst hatten mir 
vor einem Jahr berichtet, drei Maurer 
hätten innerhalb von zwei Tagen ihr 
ganzes Haus verputzt. (Günter Klepsch, 
aus Thailand)

„Ein feste Burg ist unser Gott“ heißt 
es in einem bekannten Kirchenlied. 
Die Burg für die Kinder war aufblasbar 
und lud zum Hüpfen ein. Und, wie 
schön, die stand in der Kirche. Ge-
mäß der Forderung von Jesus „lasset 
die Kinder zu mir kommen“ funktio-
nierte das Team um Pastor Thomas 
Acker die Räumlichkeiten der Freien 
Evangelischen Gemeinde in einen 
Winterspielplatz um. Das Spielen im 
Freien ist im Winter eingeschränkt. 
Schnee liegt eher selten, kalt ist’s aber 
oft. Aber nicht an diesen Tagen. Sonne 
satt und frühlingshafte Temperaturen. 
Da trudelten die Kinder anfangs nur 
zögerlich ein. Aber dann gab’s Spaß. 
Geschicklichkeits- und Schnelligkeits-
spiele oder einfach Spielzeugautos auf 

Winterspielplatz
Kinderveranstaltung der FEG

Straßen fahren lassen sowie das im-
mer beliebte Kinderschminken. Zwei 
Tore luden zu Fuß- oder Handball ein 
und der Star war gar nicht mal die 
Hüpfburg. Eindeutig, das war die Rol-
lenbahn, eine Trockenschlittenbahn 
schräg abwärts durch den ganzen Ge-
meindesaal, so dass man richtig Fahrt 
aufnahm. Die Stufen hochsteigen, ab 
in die Kiste und dann ging es abwärts, 
bis die Kiste kurz vor den Kaffeetischen 
vom Teppich abgebremst wurde. Ein 
Heidenspaß war das. Ups, das mit 
dem Heidenspaß nehme ich zurück. 
Der Spaß bleibt. Ach ja, Kaffee. Damit 
sich eventuell mitgebrachte Eltern 
nicht gar zu sehr langweilen mussten, 
konnten die natürlich ganz entspannt 
bei selbst gebackenem Kaffee und 

Kuchen miteinander plaudern. Das ist 
lebendige Kirche. Die Kirche kommt 
zum Menschen, die Menschen in die 
Kirche. (RW)
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 Die Firma Franken & Vogel GmbH 
ist ein IT-Unternehmen für Hard- und 
Softwarelösungen, das seit 1992 für 
Industrie und Mittelstand tätig ist. 
Im Jahr 2002 zog das Unternehmen 
in die Kurt-Schumacher-Straße in 
Gonsenheim.

Dem Stdtteiltreff Gonsenheim wurde 
schon mehrfach mit Geld- oder Sach-
spenden geholfen, zuletzt vergangenen 
Herbst mit 2 kompletten PC-Arbeits-
plätzen. So können die Besucher des 
Stadtteiltreffs dort Bewerbungen 
schreiben, im Internet recherchieren 
oder sich Dokumente ausdrucken. Im 
sogenannten „Vorbüro“ stehen nun 3 
Arbeitsplätze zur Verfügung, sodass 
es nur noch selten zu Wartezeiten 
kommt. Die aktuelle Technik wird von 
erwachsenen Besuchern, aber auch 
von Kindern und Jugendlichen, die 
immer häufiger für die Schule im Inter-
net recherchieren sollen, rege genutzt.

Schon wieder eine Spende an den Stadtteiltreff
Franken & Vogel GmbH unterstützte schon mehrfach die Gonsenheimer Einrichtung

Kürzlich war im Stadtteiltreff der 
Farblaserdrucker irreparabel de-
fekt. Eine Neuanschaffung hätte 
mit 400,- Euro zu Buche geschlagen. 
Geschäftsführerin Ute Franken, vom 
Stadtteiltreff um Hilfe gebeten, zögerte 
nicht. Innerhalb von nur zwei Tagen 
stand der neue Drucker bei der Firma 
Franken & Vogel als Sachspende abhol-
bereit. „Wir fühlen uns als Gonsenhei-

mer Unternehmen auch dem sozialen 
Engagement vor Ort verpflichtet. Der 
Stadtteiltreff leistet eine wichtige Ar-
beit. So ist es eine Freude hier sinnvolle 
Unterstützung zu leisten .“

Dem bleibt nur hinzuzufügen, dass 
Mitarbeiter und Nutzer des Stadtteil-
treffs froh über die Unterstützung sind 

- danke! (hes)

Und bei Freunden macht es noch 
mehr Spaß. Wenn man auch noch 
im Dunstkreis der geliebten 05er 
Bundesliga-Profis singen darf, kennt 
die Begeisterung keine Grenzen. Aus-

Spende 05
Der Elsa-Chor singt ohnehin gerne

nahmsweise hört hier bei Geld die 
Freundschaft nicht auf. Der Elsa-Chor 
sang nicht zum ersten Mal beim Ad-
ventsmarkt am Bruchweg-Stadion und 
es ist nicht das erste Mal, dass „Mainz 

05 hilft“ oder „Szene Mainz“ dem 
Stadtteiltreff Gonsenheim finanziell 
unter die Arme greifen. Als spontanen 
Dank für den Auftritt gab es die Zusage 
einer 500 € Spende der „Szene Mainz“. 
Damit nicht genug: Zur Schecküberga-
be durften später zwei Vertreter des 
Stadtteiltreffs in die Coface-Arena. Ein 
Deckchen auf den Rasen, damit beim 
Fototermin die Grasfläche unversehrt 
bleibt, und schon durfte man 35.000 
Fans winken. Die waren aber nicht 
deshalb hier. Es gab auch Bundesli-
ga: Mainz 05 gegen den SC Freiburg. 
Und besser konnte es nicht kommen: 
Ungefährdeter 2:0 Erfolg der 05er, 
bei denen auch der Neue, Koo, seinen 
Einstand mit einem sehenswerten Tor 
gab. (RW)
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Alla Sariban  
Ausstellung: 

Die anderen Möglichkeiten des Lebens 
 

Stadtteiltreff Gonsenheim  
Am Sportfeld 7g  

 

                             
 

Dauer 12.3 - 10.4.2014  
Vernissage 12.3   18 Uhr  

 
Lesung aus den Büchern „Verinnerlichung der  

Diktatur“ und „Diktatur von Innen“       25.3 19 Uhr     
 
 

                                                              

Hier könnte auch Ihre Kleinanzei-
ge stehen. Geben Sie Ihren (kurzen) 
Anzeigentext im Stadtteiltreff oder 
bei einem Mitglied der Redaktion ab 
bzw. schicken ihn an mail@stadtteil-
treff-gonsenheim.de. Es besteht kein 
Anspruch auf Veröffentlichung. Bei 
Abdruck freuen wir uns über eine 
kleine Spende. Inserieren Sie Möbel, 
Kleidung, Mietobjekte, senden Sie 
Grußbotschaften, suchen Sie nach der 
großen Liebe, die Sie im Gonsenhei-
mer Sand verloren haben. Nutzen Sie 
die Elsa, um mit 800 Lesern Kontakt 
aufzunehmen!

GESUCHT: Junge, attraktive, 
männliche Nachwuchsredakteure, 
die Lust haben, unentgeldlich für die 
Elsa-Zeitung zu schreiben und in der 
wöchentlichen Redaktionssitzung mit 
zu machen. Vorerfahrung ist nicht er-
forderlich! Erfahrene Redakteurinnen 
kümmern sich gerne um die Förde-
rung des Nachwuchses. Interessierte 
melden sich bitte umgehend bei der 
Redaktion oder im Stadtteiltreff!

KLEINANZEIGEN

„Vater unser im Himmel“, so wie 
das Gebet des Herrn, heißt das erste 
Bild und ist auch Thema der Bilder-
serie. Das Gebet in fünf Bildern mit 
Acryl auf Leinwand thematisiert von 
Andrea Interschick. Ein Goldhändler 
auf dem Bild, bei der Begutachtung 
angebotener Ware. Ein Mann, dem die 
Künstlerin auf einer Reise begegnete. 
Ebenso der Mann auf dem zweiten 
Bild „Dein Reich komme“, mit dem sie 
immer noch Kontakt hat und viel Spaß 
hatte beim Erstellen der Vorlage. Der 
hätte die Vernissage am 15. Februar in 
der Galerie Art ‚N‘ Act gerne besucht, 
hat sich aber wohl doch nicht unter so 
viele fremde Menschen getraut. Das 
Bild „Unser tägliches Brot …“ wird 
beherrscht vom hungrigen Blick eines 
Kindes, das einem essenden Arbeiter 
zuschaut. „Und führe uns nicht in 

Bilder wie ein Gebet
Ausstellung Andrea Interschick

Versuchung“, da sieht man einen ver-
mutlich wertvollen Vorhang und eine 
Hand mit Pinsel. Denkt man da nicht 
an seinen Enkel, der in Versuchung 
ist, dem kostbaren Stück mit dem 
Pinsel den letzten Schliff zu geben? 
Die Reihe endet mit „Denn Dein ist 
das Reich“, und auf dem sieht man – 
nichts. Erstmal. Aber es hat ja Farbe; 
die bestimmende Farbe, die sich durch 
alle Bilder zieht.

Ergänz wird die Ausstellung durch 
Zeichnungen mit Grafitstift auf Papier. 
Pflanzen wie Tomate und Magnolie 
und - nichts für Phobiker - eine Spin-
ne. Das ist schon die 9. Ausstellung 
der jungen, in Karlsruhe geborenen 
Mainzer Künstlerin, mit ausgereiften 
Bildern, die erahnen lassen, dass es die 
nicht mehr lange zum „Schnäppchen-
preis“ geben wird.(RW)
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Fortsetzungsgeschichte

Der Chorleiter stand vor seinem No-
tenständer und schlug mit der Gitarre 
einige Akkorde an. Die meisten Sänger 
saßen bereits auf ihren Plätzen. Die 
Chorprobe hätte nun beginnen kön-
nen, wenn nicht noch einige Damen 
vor dem Fenster gestanden und Zeu-
ginnen eines Unglücks hätten werden 
müssen, das sich vor der Bushaltestelle 
zugetragen hatte. Ein Notarztwagen 
stand quer auf der Straße. »Typisch 
Brego!«, meinte eine der Damen etwas 
herzlos. Selbst Patockis Wellensittich, 
flatterte zwischen den Damen umher 
und krächzte erschüttert, als man den 
Verletzten auf einer Bahre in den Ret-
tungswagen schob.

»Hallelujah!«, flüsterte Heinz und 
meinte damit das Lied, dass der Chor-
leiter die ganze Zeit ostentativ wie-
derholte, um die Aufmerksamkeit der 
Damen wieder auf die Musik zu lenken. 
Heinz, so hieß der Bass, neben dem Pa-
tocki zu sitzen gekommen war. So weit 
hatte man sich bereits miteinander 
bekannt gemacht. Heinz hielt Patocki 
ein Notenblatt vor die Nase, das mit 

„Hallelujah“ überschrieben war.
»Und Sie? Sind Sie Bass oder Te-

nor?«, fragte Heinz. »Ich bin...« Herr 
Patocki lüftete unwillkürlich seinen 
Zylinder, denn in diesem Moment 
bemerkte er, dass, ganz versteckt in 
einem Winkel neben dem Klavier, die 
Geigerin auf einem Lautsprecher saß 
und leise ihr Instrument stimmte. Eine 
der Sängerinnen hatte sich neben dem 
Chorleiter aufgestellt. Heinz stieg mit 
einem tiefen, rhythmisierten Dum-
dum-dumdum in die Gitarrenbeglei-
tung ein und zeigte Patocki auf dem 
Notenblatt die Stelle, an der man sich 
gerade befand. Die Sängerin hatte in-
zwischen begonnen eine leise Melodie 
zu dem sich nun schon seit geraumer 
Zeit dahin schleppenden Groove 
anzustimmen. Es war ein englischer 
Text, ein Gospel, der sich innig und la-
konisch zugleich allmählich entspann. 
Ihre Stimme wurde drängender, stieg 
immer höher, drohte sich zu einem 

Herr Patockis erste Chorprobe
übermütigen Forte zu versteigen, bis 
sie, überaus schön, in den sicheren 
Hafen eines versöhnlichen Hallelujah 
einzulaufen sich entschloss. Andäch-
tig setzten nach und nach auch die 
übrigen Chordamen ein. »Das ist Ka-
thrin!«, erklärte Heinz, der sichtlich 
beeindruckt Herrn Patocki antippte, 
um ihn auf die Solistin aufmerksam 
zu machen.

Patockis Wellensittich hatte sich 
inzwischen wieder beruhigt und war 
auf die Schulter der Geigerin geflogen. 
Behutsam pickte er an ihren Ohrringen. 
Etwas überrascht ließ sie sich seine 
Zutraulichkeit gefallen ohne dabei das 
Spiel zu unterbrechen. Herr Patocki 
war ganz verzaubert, als er sie so sah. 
Sie trug ein Oberteil aus grünem Jeans-
stoff. Es war aus unzähligen Flicken  
zusammengesetzt. Am unteren Rand 
teilte sich der grobe Stoff zu langen 
Streifen, die wie aus Moos ihre Hüften 
umflossen. Eine lange Kapuze rankte 
über ihren Rücken. Ein niedlicher 
Waldschrat, so saß sie auf dem Laut-
sprecher, eine Traumgestalt, die einem 
Märchenwald entstiegen war, einge-
kehrt zu einem kurzen, unwirklichen 
Gastspiel bei den Menschen.

Als das letzte Hallelujah verklungen 
war, wandte sie dem neugierigen Be-
sucher auf ihrer Schulter das Gesicht 
zu. Papu drückte sich so scheu an ihre 
Lippen, als ob er die ganze Seligkeit 
fühlen könnte, die Herr Patocki bei die-
sem Anblick empfand. Leise strich der 
Bogen über die Saiten. Dann schloss sie 
ihre braunen Augen und in regungslo-
ser Verklärung stand ihr Gesicht vor 

ihm, so groß und unentrinnbar, wie 
es schon all die Monate vor ihm stand, 
da er sie so unendlich bewunderte. Pa-
tocki taumelte. Er hielt sich an Heinz 
fest. Das Notenblatt, das er ihm noch 
immer zur Einsichtnahme hingehalten 
hatte, zerknitterte. Heinz musste den 
strauchelnden Patocki noch stützen, 
da der, unter dem tiefen Eindruck, den 
die Geigerin auf ihn machte, zu einer 
Schaufensterpuppe erstarrt war und 
umgekippt wäre, wenn ihn niemand 
festgehalten hätte.

In der Pause verteilten sich die 
Sänger in den Räumlichkeiten des 
Stadtteiltreffs. Einige begaben sich 
in das Café und plauderten oder aßen 
Kuchen, andere standen vor der Glas-
tür. Auch die Geigerin war draußen. 
Sie saß etwas abseits an eine kühlen 
Betonbrüstung gelehnt und rauchte. 
Herr Patocki war allein im Probenraum 
zurück geblieben. Er sah hinaus. Er 
konnte sie in dem Halbdunkel kaum 
sehen. Erst langsam gewöhnten sich 
seine Augen an das schwache Licht, 
das durch das Fenster auf sie fiel. Der 
Tabak glühte knisternd auf, als sie an 
ihrer Zigarette zog. Dann strömte der 
Rauch aus ihrem großen Mund. Die 
Qualmkringel stiegen durch das fahle 
Licht empor und zerrissen langsam zu 
unförmigen Spiralen.

O du! Von bläulichem Dunstkreis 
umhüllte Kreatur, priesterlich erho-
ben, in duldsamer Stille, wundersam 
erstarrt! 

Herr Patocki warf die Arme auf den 
Rücken und fragte sich, wie er dieses  
überirdische Wesen jemals würde 
ansprechen können, wo er doch noch 
nicht einmal ihren Namen kannte! Fie-
berhaft stapfte er um den Notenständer 
herum. Die gelben Schmetterlinge, die 
stets um ihn waren, schwirrten ziellos 
durch den Raum, fielen zuweilen wie 
welke Blätter zu Boden oder zerstoben 
zu goldenen Wölkchen, wenn sie ein-
ander berührten. Und immer fragte 
sich Herr Patocki nur das eine:

»Wie nur? Wie?« (Wm)
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Termine
Umzug Gonsenheim
Sa. 1.März, 14.45 Uhr
Rathaus bis 
Maler-Becker-Schule

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

Rosenmontagszug in Mainz
Mo. 3. März, 11.11 Uhr
Mainz Innenstadt

Kappenfahrt der 
Kooperationen
Di. 4. März, 15.11 Uhr
Mainz Innenstadt

Umzug Mombach
Di. 4. März, 14.33 Uhr
Mainz-Mombach

Weltgebetstag
Ev. Kirchengemeinde
Gonsenheim
Fre. 7. März, 17.30 Uhr
Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Gute Gegenwart
Kammerpop für die Seele
Konzert von Ehepaar Hausammann
Sa. 8. März, 19.30 Uhr
FEG, Kurt-Schumacher-Str. 43

Die drei Leben des Mainzer 
Kulturdezernenten M. Oppen-
heim
Vortrag mit Lichtbildern
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 12. März, 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim
Pfarrstr. 1

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

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

Bewegtes Museum
Tanz-Show des 
Otto-Schott-Gymnasiums
Sa. 22. März, 18.30 Uhr
Turnhalle Am Großen Sand
neben dem Schwimmbad

Tiere und ihre Jungen
Di. 25. März, 15.30 - 17 Uhr
Stadtteilbücherei Gonsenheim
Maler-Becker-Str. 1


