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Das Schönste gleich zu Beginn? Das 
liegt im Auge des Betrachters. Aber 
wenn sich alles um Piaffe, Traversale, 
Passage und Galopppirouette dreht, 
denkt man nicht an mächtige Sprünge 
oder lang gestreckten Galopp. Das ist 
die Stunde prächtiger Pferde, meist 
fein herausgeputzt für ihren Auftritt. 
In Harmonie mit ihren Reitern tänzeln 
sie leichtfüßig vorgegebene Figuren 
durch das Viereck. Schönheit und 
Eleganz dominieren, nichts verrät die 
Führungsrolle des Reiters. Für viele 

Osterturnier 2014

beginnt das Turnier aber erst richtig, 
wenn Rink, Oxer und Wassergraben in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Jetzt 
kommen die Athleten. Haxen hoch 
und nur nichts abwerfen. Kraftvolle 
Sprünge beherrschen den Parcours. 
Da knallen auch schon mal die Gerten. 
Aber meist liegt in der Ruhe die Kraft. 
Die Reiter mit der ruhigsten Hand 
sind nicht immer die Ersten, hinter-
lassen aber den stärksten Eindruck, 
erlauben den Ausblick auf kommende 
Erfolge. Gerade der Gonsenheimer 

Platz ist eine große Herausforderung 
für die Pferde. Reflexionen durch 
starken Licht- und Schattenkontrast 
irritieren ganz erheblich. Ein nervöses 
zappelndes Etwas auf dem Rücken 
lässt dem Pferd nicht wirklich Freu-
de aufkommen. Freude kann beim 
Gastgeber, dem Reit- und Fahrverein 
Gonsenheim, aufkommen. Mehr als 
400 Pferde waren am Start. Die Zahl 
der Meldungen war hoch wie nie, und 
es konnten gar nicht alle berücksich-
tigt werden, obwohl das Turnier um 
einen Tag verlängert wurde und die 
Dressurprüfungen bereits am Samstag 
stattfanden.

Besonders hervorheben möchte der 
Veranstalter die Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung der vielen 
freiwilligen Helfer aus Gonsenheim 
und Finthen. Das gilt auch für die 
Bewirtung. Da steckte viel Arbeit drin. 
Alles handgemacht. So war es nicht 
nur ein sportliches, sondern auch ein 
kulinarisches Fest. (RW)

Gonsenheimer Reitturnier mit riesiger Beteiligung
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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 21.30 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 

Tage voller Trauer
Gedenkgottesdienst der Mainzer Hospizgesellschaft

Louis Leila

Anfang April fand in der Altmünster-
kirche in Mainz der jährliche Gedenk-
gottesdienst für die Verstorbenen statt. 
Der Gottesdienst wurde von einem 
Team von haupt- und ehrenamtlichen 
Seelsorgern (darunter Frau Pfarrerin 
Helga Nose aus Gonsenheim) sehr 
schön gestaltet.

Wir durften den Gottesdienst zum 
zweiten mal musikalisch begleiten. 
Mit Klavier, Gitarre, Mandoline und 
Flügelhorn spielten wir improvisierte 
Meditationsthemen und gaben dem 
Raum einen schönen Klang. Pfarrerin 
Nose sprach über die Tränen in den 
Tagen der Trauer, welche Bedeutung 
sie haben, warum sie wichtig sind. 
Sie beschrieb den Weg der Trauer 
vom anfänglichen Leiden, von der 
abgrundtiefen Verzweiflung über die 
Kraft, die plötzlich für jeden Schritt 
erforderlich ist bis zu den Momenten 
und Menschen, die uns Trost geben, 
die als Familie und Freunde zur Seite 
stehen. Eine sehr schöne Predigt. 

Es gab Gemeindelieder, erfrischend 
an der Orgel begleitet von Mechthild 
Bitsch-Molitor, übrigens auch eine 
Gonsenheimerin. Die Gottesdienst-
besucher waren eingeladen, an einer 
Lichtmeditation teil zu nehmen, Bitten, 
Sehnsüchte, Wünsche bekamen Raum, 
Tränen bekamen Raum.

Wenige Tage zuvor hatten wir Louis 
beerdigt, den Hund der allseits be-
kannten Geigerin Mäh, man kennt sie 
aus den Geschichten um Herrn Pato-
cki in der Elsa-Zeitung und aus dem 
Stadtteiltreff. Es waren schwere Tage. 
Einige Tage nach dem Hospizgottes-
dienst wurde der Hund von Familie 
Wrobbel bestattet, Redakteure dieser 

Zeitung. Leila kam in unserer Zeitung 
auch regelmäßig vor, in der Rubrik 

„Animale“ als Einstein. Zwei treue 
Begleiter, zweimal der schmerzliche 
Verlust von langjährigen Weggefähr-
ten. Schlimme Tage.

Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, 
beschäftigt mich der Verlust eines 
Jugendfreundes, der sich vor einigen 
Tagen das Leben genommen hat. Grau-
same Tage. Es ist Karwoche, die Woche 
vor Ostern. Jeden Tag musiziere ich 
gerade in der Kirche, Jugendkreuzweg, 
Karfreitagslithurgie, das Leiden Jesu 
Christi, sein Tod, seine Auferstehung. 
Wenn die Osternacht vorbei ist, steht 
die Beerdigung des Jugendfreundes 
noch bevor, es ist Verlängerung, da-
bei hatte ich schon so viele Tränen 
geweint, soviel Trost gespendet wie 
ich konnte. Trauertrage sind Tage der 
Freundschaft, der Verbundenheit. Ge-
meinsam durch den Sumpf des Lebens 
gehen, sich gegenseitig stützen, sich 
aneinander klammern, wenn der Wind 
rau und kalt ist. Verlust ist schrecklich. 
Er ist für mich auch nicht mit dem Ge-
danken an Auferstehung überwunden, 
der Glaube ist hier sehr abstrakt. 

Tröstlich ist der Gedanke, dass es 
mit der Zeit, sehr langsam, Tag für 
Tag etwas weniger weh tut. Der erste 
Sommer ohne den geliebten Hund ist 
schlimm, der erste Geburtstag ohne 
den geliebten Menschen. Aber der 
Schmerz wird weniger. Jede Träne hilft 
und jede Umarmung.

Zum Schluss spielten wir beim Ge-
denkgottesdienst „Tears in Heaven“ 
von Eric Clapton. Ich wünsche allen 
trauernden Menschen den Trost der 
Tränen und Umarmungen. (Hes)
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Seit 1998 gibt es diesen schönen 
Brauch, am Palmsonntag eine Oster-
krone vor dem Gonsenheimer Rathaus 
aufzustellen. Mitgebracht wurde diese 
Idee aus einem Urlaub in Bayern von 
einem „Eiskalten Bruder“. Und seit-
dem wird diese Krone auch vom Gon-
senheimer Fastnachtsverein „Eiskalte 
Brüder“ gefertigt und gestiftet. Seit 
drei Jahren helfen die fleißigen „Eis-
kids“, die Jugendgruppe des Vereins,  
kräftig bei der Gestaltung mit.

Bei strahlendem Sonnenschein 
hatten sich etliche Gonsenheimer 
vor der Osterkrone versammelt und 
zum Auftakt spielte der Musikzug 
der Grenadiergarde Gonsenheim auf. 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel begrüß-

Osterkrone
Brauchtum vor dem Gonsenheimer Rathaus

te die Schaulustigen und eröffnete 
gut gelaunt diesen „schönen kleinen 
Event“, wie sie es nannte. Nach dem 
Lied „Freude schöner Götterfunken“, 
stimmungsvoll vom Musikzug vor-
getragen, traten Silvia Wenzel (Ge-
meindereferentin der katholischen 
Gemeinde St. Stephan) und Johannes 
Kraus (Vikar der evangelischen Kir-
chengemeinde) vor das Mikrophon. 
In ihrer kurzen Ansprache zog Frau 
Wenzel einen Bogen von der Krone 
eines Königs über das Wortspiel „das 
setzt allem die Krone auf“ bis hin zur 
Dornenkrone, die Jesus am Karfreitag 
erhielt und Vikar Kraus ließ die Lesung 
für diesen Palmsonntag hören. Nach 
dem Vaterunser, das alle gemeinsam 

beteten, segnete Frau Wenzel die Os-
terkrone und alle Umstehenden. Die 
kleine Feier wurde dann mit drei Lie-
dern des Gonsenheimer Chors „MGV 
Heiterkeit“ beschlossen. Beim letzten 
Lied „Ein schöner Tag“ (Amazing Gra-
ce) sangen viele Zuschauer mit und mit 
glänzenden Augen nahmen die Kinder 
Ostereier und Schokoladenosterhasen 
entgegen. (CM)   

Um 6 Uhr früh hatte sich die Ge-
meinde am Ostersonntag zur Aufer-

Ostermesse und Osterfrühstück 

Auch ein schöner Brauch in unserer 
Pfarrgemeinde St. Stephan ist es, die 
Osterkerzen individuell anzufertigen. 
Nach einer Vorgabe von Pfarrer Wein-
dorf „Wasser des Lebens“ hat auch in 
diesem Jahr die junge Malerin Andrea 
Interschick ein wunderschönes Motiv 
entworfen. Zusammen haben wir beide 
dann in ihrem Atelier gezeichnet, die 
Farben festgelegt, die Papiervorlagen 
ausgeschnitten und die Wachsplatten 
zugeschnitten, um dann endlich die 
Kerzen damit zu schmücken. Zunächst 

Osterkerze

stellten wir die größte der drei Kerzen 
fertig. Sie wird das ganze Jahr über 
in der Taufkapelle des Rheinhes-

sendoms ihren Platz haben. Was wir 
sahen, gefiel uns und so haben wir 
dann die beiden kleineren Kerzen für 
die 14-Nothelfer-Kapelle und für das 
Alice-Heim mit dem gleichen Motiv 
versehen. Auch an den Stadtteiltreff 
habe ich gedacht und wieder eine kleine 
Kerze für den Gottesdienst gefertigt, der 
dort jeden Donnerstag stattfindet. Und 
im Pfarrhaus wird ebenfalls eine kleine 
Osterkerze auf dem Frühstückstisch 
stehen. (CM)

stehungsmesse im Rheinhessendom 
versammelt. In der Kirche brannte 
noch keine Kerze, während vor der 
Kirche das Osterfeuer entfacht und 
daran die Osterkerze entzündet wur-
de. Alle Gläubigen hatten Kerzen vor 
sich stehen, die sie beim Einzug der 
Pfarrer und Messdiener/innen am 
weitergereichten Licht der Osterkerze 
anzündeten. Nach einer stimmungs-
vollen Feier, die musikalisch vom Chor 

„Domino“ und Gerhard Becker an Orgel 
und Keyboard begleitet wurde, gab es 
für alle noch bunte Eier und die Ge-
meinde war zum anschließenden Os-
terfrühstück ins Pfarrheim eingeladen. 
Viele machten sich dann auch auf den 
Weg dorthin und ließen sich die Sachen 
vom Frühstücksbuffet schmecken. Für 
hübsch gedeckte Tische hatten einige 
Mitglieder des Pfarrgemeinderats am 
Tag zuvor gesorgt. (CM)
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Helfen Sie helfen !!!

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

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 151 394, VR-Bank 
Mainz eG,  BLZ 550 604 17
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Ab und zu macht die Gruppe 50-99 
einen Ausflug und so trafen wir uns 
am 15. April im Foyer des Gutenberg-
Museums. Wir erlebten dort eine 
Vorführung in der historischen Druck-
werkstatt, einem Nachbau der Werk-
statt von Johannes Gutenberg, der 

Ausflug der Gruppe 50-99
Weltmuseum der Druckkunst

eigentlich „Johannes Gensfleisch zur 
Laden vom Hofe zu Gutenberg“ hieß. 
Dabei wurden wir in die Geheimnisse 
der Gutenbergschen Erfindung einge-
führt. Der Drucker erklärte ausgezeich-
net die Einzelheiten, von der Matrize 
über das sogenannte Handgießinst-
rument und den Winkelhaken, in den 
die Buchstaben eingelegt wurden bis 
zur Druckerpresse mit seinem Press-
bengel und dem Drucktiegel, der dafür 
sorgte, dass durch das Anziehen des 
Pressbengels schließlich der Druck auf 
dem Pergamentpapier erschien, das 
Gutenberg aus Oberitalien kommen 
ließ. Gutenberg druckte das Buch der 
Bücher, nämlich die Bibel, die aus 1260 
Seiten bestand. Wie wir vom Drucker 
erfahren haben, brauchte man für eine 
Bibel ca. drei Jahre. Mit Hilfe von etwa 
20 Mitarbeitern entstanden 30 Ausga-
ben auf Pergament und 150 auf Papier. 

Bei seiner Vorführung bedruckte er 
natürlich Papier. 

Danach übernahm ich die Führung 
durch das Museum und wir sahen 
uns die Druckmaschinen des 18. und 
19. Jahrhunderts an. Im ersten Ober-
geschoß gelangten wir zum Zeitalter 

des Barock und der Renaissance und 
bewunderten die ausgestellten Ex-
emplare, die die Entwicklung vom 
Kupferstich bis zum Steindruck de-
monstrieren. Letzteres war wohl eine 
besonders schweißtreibende Angele-
genheit.  Im 2. Obergeschoß befinden 
sich Drucke und Bücher aus dem Gu-
tenbergzeitalter, wobei zwei Original-
Gutenbergbibeln in einem Tresorraum 
unter Glas aufbewahrt sind. Außerdem 
befinden sich im Tresorraum noch 
illuminierte Handschriften und zwei 
mit Holztafeln bedruckte Blockbücher 
aus der Zeit Gutenbergs. Die englische 
Königin Elisabeth sowie zahlreiche 
politische Prominenz aus der ganzen 
Welt durften diese Kunstwerke bereits 
bewundern.

Man darf sagen, dass Johannes 
Gutenberg die Welt veränderte und 
nicht umsonst von amerikanischen 

Journalisten 1998 in ihrem Buch „1000 
Years - 1000 People“ zum „Man of the 
Millennium“ (Mann des Jahrtausends) 
gekürt wurde. Wir beendeten unseren 
gelungenen Ausflug im anliegenden 
Café mit einen kleinen Umtrunk. (VH)
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„Für eine glückliche Kindheit ist 
es nie zu spät - das bin ich. Ich habe 
jetzt meine glückliche Kindheit.“ Von 
diesem Standpunkt aus blickt Alla 
Sariban zurück in ihre Zeit im „realen 
Sozialismus“ und verbindet diese Er-
fahrungen mit ihren Wahrnehmungen 
und Selbsterfahrungen im sogenann-
ten freien Westen. 

Zu sehr, sagt sie, vertrauen wir auf 
alte Gleise, bemühen Modelle der 
Vergangenheit, wenn es gilt, Konflikte 
oder Krisen zu bewältigen. In der Ge-
schichte ist manches schiefgegangen, 
und wir geraten zunehmend in Krisen, 
für die es in der Vergangenheit keine 
Beispiele gibt. Nicht nur Putin bedient 
sich der althergebrachten Verhaltens-
muster, auch die westlichen Staaten 
stehen den heutigen Krisen eher hilflos 
gegenüber. Alte Gleise verlassen tut 
Not. Das bedeutet aber auch, es wird 
Zeit, neue Wege zu finden.

Die promovierte Physikerin Alla 
Sariban wurde in Odessa geboren und 
lebte viele Jahre in der Sowjetunion. 

Lesung Alla Sariban
Dort nahm sie wahr, wie ein men-
schenverachtendes Gewaltsystem 
in der Psyche der Betroffenen schier 
unüberwindbare Spuren hinterließ. 
Nach den weiter andauernden Be-
obachtungen im Westen sieht sie 
die Unterschiede weitgehend als 
marginal. Sie sieht den Menschen 
als naturhaft sich anpassend, sich 
verstellend bis hin zur Selbstver-
leugnung, tatsächlich immer nur den 
eigenen Vorteil suchend und sich 
selbst zum Sklaven des weltweiten 
absoluten Macht- und Gewinn-
strebens machend. Die Diktatoren 
geben sich als Rating-Agenturen 

Wuff und Hallo ihr Lieben, 
eins mal vorweg: Aus gesundheit-
lichen Gründen hat sich mein Auf-
enthaltsort drastisch verändert. Auf 
der ebsch Seit‘ bin ich gelandet, und 
nicht nur ich bin der Meinung, die 
Seite ist ja sowas von ebsch. Aber 
meine richtige neue Adresse lautet: 

„In den Herzen von ...!“ Da kommt 
so mancher Zusteller ins Straucheln. 
Darum ändern sich die Kommuni-
kationswege zu Frauchen und Herr-
chen, das muss sich erst einspielen. 
So kann es sein, dass ihr 2-3 mal 
nichts von mir hört. Ich werde mich 
wieder melden, dann sozusagen „aus 
dem Herzen“ und sage deshalb

Bis demnächst,
Euer Einstein

aus oder sitzen namenlos irgendwo in 
der Welt an irgendwelchen Computern.

Spannend war es allemal, bei dieser 
Lesung im Stadtteiltreff, zumal eine 
weitere Doktorin unter den Zuhörern 
ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer 
Zeit in Russland einbrachte. (RW) 

Ach Herrchen, Du bist doch ein 
Trauerkloß. Okay, Du hast mich be-
graben müssen. Aber erinnere Dich 
doch mal an Dein Versprechen. Wie-

Ach Herrchen
Der verstorbene Redaktionshund meldet sich zu Wort

viel Platz hast Du mir versprochen in 
Deinem Herzen, mit endlosen Wiesen 
und Wald, mit Schnee, so viel ich mir 
auch wünsche? Du Dussel. Hast Du 

mal nachgedacht, wie wenig Platz ist 
in einem gebrochenem Herzen? Wo 
sind Wiese und Wald? Nicht mal zum 
Schlafen ausstrecken kann man sich. 
Und wo ist der Schnee? Trüb ist es hier, 
neblig und dunkel. Mach endlich Platz, 
lass Licht herein! Jung will ich wieder 
sein in Deinem Herzen, kerngesund 
und munter. Könnte dann mit Louis 
ein wenig toben, der kauert auch da 
in der Ecke. Der hat sich zwar immer 
geziert, mit mir zu spielen, wie Musiker 
nun mal so sind, aber so viele Hunde 
gibt’s hier ja nicht. Ach Herrchen, 
mach fertig. So, und jetzt knuddel das 
Frauchen und grüß’ alle Freunde.
Deine vierbeinige Freundin Leila ((RW)
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Seit einem guten Jahr ist er nun im 
Amt, der neue Papst. Er stammt aus 
Argentinien und ist ein Jesuit. Er nennt 
sich Franziskus, nach dem Heiligen 
Franziskus von Assisi, der sich für die 
Armen eingesetzt hat. Auch er will das 
tun – und er will der Papst der Armen 
sein. Schon Papst Benedikt XVI zeigte 
sich während seiner Amtszeit sehr be-
eindruckt von Kardinal Bergoglio, dem 
Bischof der Armen in Buenos Aires. 

Der Neue ist ganz anders als seine 
Vorgänger. Die großen und bedeutsa-
men Gesten sind nicht sein Markenzei-
chen. „Buena sera“ – „Guten Abend“… 
waren die ersten Worte, die Jorge 
Mario Bergoglio als frisch gewählter 
Papst am 13. März 2013 gegen 20 Uhr 
den über 200000 jubelnden Menschen 
auf dem Petersplatz zurief. Und er 
spendete auch nicht der Menge den 
Segen, sondern bat sie darum, Gott für 
ihn anzurufen, damit dieser ihn segne. 
Am Ende verabschiedete er sich dann 
mit den einfachen Worten: “Schlaft 
gut!“ Anschließend fuhr er nicht mit 
dem pompösen Dienstwagen, einem 
Mercedes der S-Klasse, davon. Papst 
Franziskus weigerte sich, dort einzu-
steigen. Er tat etwas bisher noch nie 
Dagewesenes – er stieg in den Bus zu 
den Kardinälen. Ein Papst, der Bus 
fährt…! Alles, was nach Prunk aussieht, 
lehnt er ab. Er verzichtet auf die obli-
gatorischen roten Schuhe der Päpste, 
trägt seine eigenen alten schwarzen 
Schuhe. Anstelle eines prächtigen 

Zeichen der Zeit erkennen 

Kreuzes hängt das schlichte Eisen-
kreuz, das er schon als Erzbischof trug, 
um seinen Hals. Sein Essen nimmt er 
im allgemeinen Speisesaal ein, hat dort 
auf einen Ehrenplatz verzichtet und 
setzt sich, wo ein Platz frei ist, also 
auch zu den einfachen Angestellten. 
Ob er auf einfache Gewänder zurück 
greift oder am Gründonnerstag, in 
Erinnerung an das letzte Abendmahl, 
statt den Priestern der Diözese Roms 
die Füße zu waschen, in eine Jugend-
strafanstalt geht und dort Gefangenen, 
darunter sogar einigen Frauen, die 
Füße wäscht... mit allem, was er tut, 
demonstriert er, dass er eine andere 
Kirche will, als die, die bisher einen 
Skandal nach dem anderen vorwies 
und sich trotzdem noch mit viel Prunk 
feiern ließ. Er erinnert die Kirche 
daran, dass Jesus von Nazareth auch 
mittellos gewesen ist und deshalb 
müsse sich die Kirche auf die Seite der 
Armen und Kranken stellen. Und er 
lässt die Priester, Bischöfe und Kardi-
näle auf der ganzen Welt wissen: „Wer 
nicht seiner Gemeinde dient, handelt 
falsch!“ Das alles kann man nachlesen 
in diversen Zeitschriften, Veröffentli-
chungen im Internet und in Büchern. 
Aber anscheinend können einige Bi-
schöfe und Kardinäle nicht lesen. Wie 
sonst ist es wohl zu erklären, dass der 
Bischof von Limburg sich beim Bau 
seiner Residenz solch einer Prunksucht 
hingeben konnte…30 Mill. Euro!  Auch 
sein autoritärer Führungsstil ließ oft zu 

wünschen übrig. Und weshalb sollte 
ein Bischof nicht auch mal First-Class 
fliegen? Muss er dies aber leugnen 
und somit lügen? Und wenn er über 
das Geld aus dem Bischöflichen Stuhl 
frei verfügen kann, wieso hat er dann 
nicht den Armen und Hilfsbedürftigen 
etwas davon abgegeben? Wieso hat er 
nicht begriffen, dass er nur ein Diener, 
ein Knecht Gottes ist? Und der Finther 
Kardinal Gerhard Ludwig Müller soll-
te noch einmal überlegen, ob er mit 
seiner Solidaritätsbekundung für den 
Limburger Bischof: „Das ist alles nur 
Medienkampagne und Erfindung von 
Journalisten“, und dem damit verbun-
denem Vergleich mit Ereignissen „aus 
einer ganz dunklen Epoche“, nicht zu 
weit gegangen ist. Auch seine Kritik 
an einem Motiv-Wagen des MCV war 
total überzogen. Der Fastnachtsverein 
hatte beim Rosenmontagszug den Lim-
burger Bischof  in einem Haufen Geld 
sitzend durch die Straßen chauffiert. 
Wer im Blickpunkt  der Öffentlichkeit 
steht, muss auch - besonders in Mainz  

-   damit rechnen, dass er an Fastnacht 
„durch den Kakao“ gezogen wird.

„Wahrlich, ich sage Euch, der Knecht 
ist nicht höher als sein Herr!“
 (Johannes. Kap. 13 Vers16 f) 
(CM)    

Europa- und 
Kommunalwahl

Am 25. Mai findet die Europawahl 
und bei uns in Rheinland-Pfalz auch 
die Kommunalwahl statt. Im Stadtteil-
treff werden wieder zwei Wahllokale 
eingerichtet sein. Wie schon bei der 
letzten Wahl wird auch dieses Mal das 
Café des Stadtteiltreff Gonsenheim am 
Nachmittag geöffnet haben, damit man 
vor oder nach seiner Stimmabgabe 
noch eine Tasse Kaffee im Stadtteiltreff 
trinken kann. Machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht gebrauch, gehen Sie am 
25. Mai zur Wahl!

auch in der katholischen Kirche 
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Else sieht die 

Das klingt schon eigenartig – evan-
gelischer Katholik. Aber sind wir das 
nicht alle? Martin Luther, durch des-
sen Wirken das Protestantentum ent-
stand, war Katholik. Auch Joseph Wit-
tig, von dem hier die Rede ist, hat sich 
nicht freiwillig von der katholischen 
Kirche zurückgezogen. Im Gegenteil, 
es war für ihn sehr sehr schmerzlich 
und hat zu einer tiefen persönlichen 
Krise geführt. Pfarrer Andreas Nose 
hat sich intensiv mit der Person, dem 
Wirken und den Gründen für seinen 
Ausschluss befasst und es im „Treff-
punkt Frauen“ zum Thema gemacht.

Joseph Wittig, 1879 in Schlesien 
geboren, hatte einen entscheidenden 
Makel: Er hielt gute Predigten und 
Lesungen. Für alle verständlich, nah 
bei den Menschen und ihren Lebens-
situationen. In seine Lesungen kamen 
alle Bevölkerungsschichten, von der 
Magd bis hin zu Professoren aller Fach-
richtungen. Wie sollen die Gesichter 

Der evangelische Katholik Joseph Wittig

aussehen, wenn die Menschen in der 
Kirche sitzen, fragte er sich als Pfarrer. 
Ängstlich geduckt vor dem Donner-
wetter und Androhung des Fegefeu-
ers; oder mürrisch, weil man wieder 
die Zeit bei langatmigem Geschwätz 
vergeudet? Nein, freudig sollten die 
Besucher schauen in Erwartung der 
frohen Botschaft. Des Evangeliums 

„Wer glaubt hat das ewige Leben, wer 
glaubt, kann nicht sündigen, denn Je-
sus nahm die Sünde mit sich.“

Und Joseph Wittigs Predigt wäre 
heute aktueller denn je, wenn er sagte, 

„Die Kindestötungen unter Herodes 
setzen sich bis heute fort, denn alles 
Kindliche soll eliminiert werden.“ 
Möglichst schon im Mutterleib werden 
Kinder mit Lerninhalten beschallt. 
Lernen und die Jagd auf Schulnoten, 
möglichst hohe Abschlüsse und der 
Terminplaner beherrschen die Kind-
heit. In G8 wird der Lernstoff aus 9 
Schuljahren unverändert in 8 Jahre 

gezwängt aus wirtschaftlichen Grün-
den. Was auf der Strecke bleibt, ist das 
Kind. (RW)

Eine Frau in den 
USA hat ihren Hund 
und Fernseher wie-

der, den ihr ein Mann bei ihrem 
ersten Date gestohlen hatte. Der 
Fernseher mit dem daran angebun-
denen Yorkshire Terrier Violet stand 
plötzlich wieder in ihrem Hof.
Die Frau hatte den Mann im Internet 
kennengelernt und war erstmals mit 
ihm ausgegangen. Als er anschlie-
ßend mit zu ihr kam, ließ sie ihn 
kurz allein. Als sie wiederkam, waren 
Hund und Fernseher verschwunden.
ELSE MEINT: War bestimmt gut 
gemeint. Lieb von ihm, dass er mit 
dem Hund Gassi gegangen ist. Nur 
sonderlich praktisch veranlagt war 
er eher nicht. Manch einer hätte das 
Tierchen losgebunden und wäre 
nicht samt Fernseher durch die 
Landschaft gedappt.

Vortrag in der ev. Gemeinde

Spende für den Stadtteiltreff
Bei der Quizsendung „Meister des 

Alltags“ im dritten Programm des 
Südwestfunks erspielten die Fernseh-
moderatorin  Enie van de Meiklokjes 
und der Kabarettist und Humorist 
Bodo Bach 1.500 EUR und spendeten 

diesen Betrag dankenswerterweise an 
den Stadtteiltreff Mainz-Gonsenheim, 
wofür wir hier unseren besonderen 
Dank an die beiden aussprechen möch-
ten. (VH)

Welt
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Normalerweise sind beim monatli-
chen internationalen Frauenfrühstück 
im Stadtteiltreff Gonsenheim – wie 
der Name es schon sagt – Frauen 
unter sich, um sich auszutauschen, 
Probleme zu besprechen, Tipps zu 
geben, das Ganze bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee und jede bringt auch 
eine Kleinigkeit zu essen mit. Da er-
fährt man auch schon mal ein neues 
Marmeladen- oder Kuchenrezept. Ab 
und zu werden Gäste eingeladen, die 
ein Buch vorstellen oder über ein in-
teressantes Thema berichten. Neulich 
erfuhren wir einiges über die Angebote 
des Mainzer Hospizes, diesmal, am 
3. April, sollte es um Vorsorgevoll-
machten und Betreuungsverfügungen 
gehen. Als Referentin eingeladen war 
Angela Ketter vom Betreuungsverein 
der Lebenshilfe Mainz-Bingen und 
ausdrücklich willkommen sollten bei 
diesem wichtigen Thema auch Männer 
sein. Und tatsächlich reihte sich einer 
in die Runde der Zuhörerinnen ein. 

Männer willkommen beim Frauenfrühstück
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Den meisten von uns war nicht 
klar, wie sinnvoll es ist, frühzeitig, 
am besten sofort, eine sogenannte 
Vorsorgevollmacht zu erstellen. Es 
ist leider keine Frage des Alters, dass 
man in die Lage kommen kann, seine 
Angelegenheiten nicht mehr regeln 
und nicht mehr selbstverantwortlich 
handeln zu können. Wenn dann keine 
Vorsorgevollmacht vorliegt, wird vom 
Amtsgericht ein rechtlicher Betreuer 
eingesetzt, der zwar üblicherweise im 
Umfeld der Familie gesucht wird, der 
dann aber der Kontrolle des Amtsge-
richts unterliegt und über alles genau 
Rechenschaft ablegen muss. In 70% 
der Fälle sind Familienangehörige als 
Betreuer eingesetzt, aber manchmal 
gibt es keine mehr oder sie sind nicht 
bereit oder geeignet. Dann können z.B. 
Mitarbeiter von Betreuungsvereinen 
eingesetzt werden. 

Die Vorsorgevollmacht hat die Ge-
neralvollmacht abgelöst und endet mit 
dem Tod, wenn nicht sogar festgelegt 
wird, dass der Bevollmächtigte sich 
noch um die Beerdigung und die Erb-
schaftsangelegenheiten kümmern soll. 
Es kann eine Person benannt werden, 
es können aber auch mehrere sein, die 
sich die gesamte Arbeit teilen oder be-
stimmte Aufgabenbereiche unter sich 
aufteilen. Man kann auch verschie-
denen Personen einzelne Bereiche 
zuordnen. Die Vollmacht bedarf keiner 
besonderen Form, muss auch nicht 
handgeschrieben sein. Es gibt aber 
Anleitungen und Textbausteine z.B. 
in einer Broschüre des Betreuungs-
vereins. Eine Beglaubigung ist nicht 
notwendig, nur bei Grundstücksge-
schäften und Immobilien ist sie vorge-
schrieben und Banken und Sparkassen 
haben jeweils eigene Formulare. Nicht 
versäumen sollte man, die Person(en) 
des Vertrauens von der Vollmacht in 
Kenntnis zu setzen, d.h. am besten 
die Angelegenheit im Vertrauen und 
in Ruhe besprechen. 

In einer Betreuungsverfügung kann 
man festlegen, wer im Bedarfsfall vom 
Amtsgericht als rechtlicher Betreuer 
eingesetzt werden soll – oder auch, 
wer es auf keinen Fall werden soll. Sie 
ist unnötig und überflüssig, wenn eine 
Vorsorgevollmacht verfasst wird. Sinn-
voll ist es allerdings, zusätzlich eine 
Patientenverfügung zu erstellen. Sie 
ist eine schriftliche Anweisung an die 
Ärzte, wie man medizinisch versorgt 
und behandelt werden möchte, wenn 
man sich nicht mehr äußern kann, 
z.B. in Bezug auf  lebensverlängernde 
Maßnahmen. 

Ich selber konnte erfahren, wie 
hilfreich alle diese Papiere sind, als 
meine Mutter nicht mehr in der Lage 
war, ihren Haushalt zu führen und ihre 
Bankgeschäfte zu erledigen, und als sie 
87jährig, müde nach einem doch recht 
langen Leben, nach der Entdeckung 
eines beginnenden Darmkrebses un-
bedingt das Krankenhaus verlassen 
wollte, obwohl die Ärztin sie gerne 
operiert hätte. Sie ist 3 Wochen später 
friedlich eingeschlafen. 

In Mainz gibt es mehrere Betreu-
ungsvereine, an die man sich wenden 
kann und die auch verschiedene 
Broschüren bereithalten. Die sehr 
hilfreiche Broschüre „selbst bestimmt 
vorsorgen“ gibt es bei Frau Ketter und 
ihren Kollegen, nämlich beim Betreu-
ungsverein der Lebenshilfe für das 
Stadtgebiet Mainz e.V., Kurt-Schuma-
cher-Str. 41B, etwas versteckt liegend 
in der alten Kaserne. Im Internet kann 
man sich unter www.btv-lebenshilfe.
de informieren und mit der Adresse: 
ketter@btv-lebenshilfe.de oder der 
Telefonnummer 06131-337007 einen 
persönlichen Beratungstermin verein-
baren. (MH)
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KLEINANZEIGEN
Am 26. Juli 2014 um 20 Uhr heißt 

es im Schlossbiergarten des Kurfürst-
lichen Schlosses in Mainz: 60 Jahre 
Rock n Roll mit Elvis von Gunsenum & 
The Sound Dogs. Eintritt ist frei! Jeder 
ist herzlich willkommen!

Sopranistinnen gesucht!
Der MGV 1884 e.V. Heiterkeit Mainz-
Gonsenheim sucht dringend Sopranis-
tinnen. Jede Frau ist herzlich willkom-
men und darf bei uns mitsingen, sofern 
sie eine Sopran-Stimme hat. Unsere 
Proben finden jeden Freitag Abend 
von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr statt. An-
fragen diesbezüglich können bei der  1. 
Vorsitzenden Centa Asmus, Tel. 06131 
43831 erfolgen. 

Die Schubkarre war kaputt. Rund 
um die Schweißnaht, mit der die Ach-
se und das Gestell verbunden waren, 
war das Eisen durchgerostet. Ich habe 
trotzdem probiert, die Karre vorsichtig 
zu schieben, und schon löste sich der 
zweite Befestigungspunkt. Die Ladeflä-
che war etwas brüchig, an den Rändern 
teilweise schon durchgerostet. Die 
Karre war hin. Was will man da noch 

Betriebsferien?
machen? Man bringt die Schubkarre 
zum Schrotthändler.

Aber dieser Tag war nicht mein Tag. 
Schubkarre im Eimer, beim Händler 
war niemand da, ich sah mich um, im 
übernächsten Geschäft war jemand. 
Ich ging hin, um mich zu erkundigen, 
drehte mich noch mal kurz um und da 
war doch die Erklärung. Kurz und fast 
klar. (Günter Klepsch)

Liebe Redaktion,

Ich bin der Redaktion ihrer Zeitung 
für die ausgewogenen und gründlich 
recherchierten Beiträge sehr dankbar, 
von denen ich besonders ihre Bericht-
erstattung über einen Problemfall in 
unserer schönen Wohngegend her-
vorheben möchte. Es handelt sich um 
den gemeingefährlichen Herrn Patocki.

Nachdem nicht zuletzt durch die 
außerordentlich erfolgreiche Arbeit 
des Stadtteiltreffs (für die ich mich an 
dieser Stelle auch persönlich einmal 
ganz herzlich bedanken möchte) aus 
unserem Wohnviertel ein schönerer 
Ort gewordenen ist, verwandelt die-
ser, auf gut deutsch: „Idiot“, die ganze 
Strasse in einen Saustall, mit seinem 
dummen Geschwätz. 

Nicht nur, dass dieser übergewich-
tige und in die Jahre gekommene 

Junggeselle, es nicht lassen kann, sich 
an unsere allseits beliebte Stadtteil-
geigerin heranzudrängen und ihr zer-
brechliches Wesen mit den Begehrlich-
keiten eines Lustgreises zu belästigen, 
sondern, was noch viel schlimmer ist, 
er ist inzwischen auch zu einer großen 
finanziellen Belastung für unsere 
Gemeinde geworden. So musste zum 
Beispiel erst am letzten Sonntag der 
Herr Patocki von der Feuerwehr vom 
Kirchturm geholt werden, auf den 
er geklettert war, um einen Artikel 
zu schreiben (auf dem Kirchturm!!). 
Einsatzkosten für unsere Gemeinde: 5 
Millionen Euro!  

Oder eine Woche später war der 
Papiercontainer mit Draht zugebun-
den gewesen. Es musste eigens der 
Hausmeister bemüht werden, um mit 

einer Zange den Container wieder zu-
gänglich zu machen. Und: wer war drin 
im Container? Herr Patocki, wer sonst! 
Ungezogene Kinder hätten ihn hinein-
geschubst und dann zugebunden. Dass 
diese schlechte Karikatur aber allein 
schon durch ihr Aussehen unsere ar-
men Kinder zu solchem Schabernack 
provoziert haben könnte, wollte „Herr“ 
Patocki nicht einsehen. 

Ich wende mich daher an Sie mit 
dem Appell, als intakte Nachbarschaft 
zusammen zu halten und nicht länger 
untätig zu bleiben, und diese „Person“ 
ein für alle mal aus unserem schönen 
Stadtteil zu entfernen und sie den ge-
regelten Verhältnissen eines Heimes 
zuzuführen,

Ihr Horst H.

Leserbrief
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„Der Mann der Bäume pflanzte“ – ein 
wunderbar inspirierendes Buch und 
ein toller Film! „Stop Talking, Start 

Planting“ ist das Motto von Plant-for-
the-Planet, einer weltweiten Kinder-
Bewegung, die mit dem Pflanzen von 
Bäumen die Welt retten will. Und 
Josie Jeffrey schrieb das Buch „Mit 
Samenbomben die Welt verändern“. 
Man könnte hier noch eine ganze 
Reihe weiterer Bücher aufzählen, die 
Menschen dazu inspirieren, ihre Welt 
ein bisschen grüner zu machen.

Begriffe wie Urban Gardening und 
Guerilla Gardening haben sich in 
den letzten Jahren in vielen Städten 
weltweit etabliert. Der Grundgedanke: 
Die Menschen nehmen die Schippe 
wieder selbst in die Hand und erobern 
gemeinsam die Grünflächen ihres 
Stadtteils. Beete entstehen in allen 
Ecken und Nischen, Obst und Gemüse 
sprießen um die Wette. Dabei spielt es 
keine Rolle, was gepflanzt wird. Haupt-
sache, es wächst und gedeiht. 

Warum nun schreibt die „Elsa“ dar-
über? Auch hier im Wohngebiet ist in 
den letzten zwei Wochen ein kleines 

Die Elsa – ein Garten?

Gartenparadies entstanden. Wohnhaft 
sind bereits Erdbeeren, Knoblauch und 
Salbei. Und schon jetzt haben sich fünf 
gespannte Kinderherzen gefunden, die 
sich auf das gemeinsame Ernten freu-
en. Auch das ist Teil des Urban Gar-
denings: Man pflanzt in Gemeinschaft 
und für die Gemeinschaft. Von den 
Früchten der Arbeit hat jeder etwas. 

Die Elsa ist ein schönes grünes Fleck-
chen, aber es wird Zeit, dass ihr Leben 
eingehaucht wird. Hier wohnen bunt 
gewürfelt unterschiedliche Menschen 
und Kulturen dicht an dicht. Das fremd 
verwaltete Grün könnte in ein ebenso 
buntes Obst- und Gemüsebeet verwan-
delt werden, wenn jeder, der Freude 
am Pflanzen hat, hin und wieder eine 
Tomaten, Minze oder ein paar Beeren 
neben die des Nachbarn pflanzt – 
und ab und zu ans Gießen denkt. Sie 
glauben nicht, dass das funktioniert? 
Probieren sie es aus! Die kleine Yami-
na und ich haben den Anfang bereits 
gemacht. (Philipp Anweiler)

Ach Herrchen
Der verstorbene Redaktionshund meldet sich zu Wort

Kleines Garten-Projekt

Spannung lag in der Luft, schon 
lange bevor die kleinen Forscher zu 
Werke gingen. Die jüngste Garde 
der kleinen „Wissenschaftler“ zeigte 
Schwächen. Besser gesagt, die Eltern 
und Großeltern der lieben Kleinen. 
Denn die müssen es ja für den 4-7 Jah-
re alten Nachwuchs übernehmen, sie 
einzuschreiben in unserer Lieblings-
Kinderbuchhandlung Nimmerland 
auf der Breiten Straße in  Gonsenheim. 
Das taten leider nur wenige. So saß 
erstmal ein einziges Kind am Tisch und 
wartete auf seinen Forschungsauftrag. 
Auch als ein weiteres der erwarteten 
Kinder eintraf, entspannte sich die 
Lage nicht, denn die Mindestteilneh-
merzahl war 4 und das Kind wollte 
eigentlich zwei Freunde mitbringen. 
Die waren aber auf den falschen Tag 

Alles rund um Vögel
Die jüngsten Forscher im „Nimmerland“

vorbereitet. Wie gesagt, Planung der 
Eltern. Schließlich war Forschungslei-
terin Mara Waldschmidt doch bereit, 
mit den verbliebenen beiden Jungs 
neues Wissen zu erarbeiten.

Rund um Vögel und Eier ging die 
Entdeckungsreise. Mit Taschenlampen 
wurden die Eier beleuchtet, mit der 

Lupe untersucht. Von welchem Vogel 
stammt das Ei, was ist drin, ist es über-
haupt ein richtiges? Wie viel Wasser 
passt in welches Ei? Mit der Pipette 
wurde Wasser in Hühner-, Wachtel- 
und Gänseeier gefüllt. Dann kam das 
Riesenei. Ein Straußenei so groß wie 
eine Honigmelone. Fast ein Liter fand 
darin Platz, so viel wie 20 Hühnerei-
er. Was für ein Frühstück. Und was 
für ein spannender Nachmittag. Den 
würde man gerne vielen, vielen Kin-
dern gönnen. Liebe Eltern, seit vielen 
Jahren behauptet sich die Nimmerland 
Kinderbuchhandlung an Deutschlands 
Spitze. Mindestens da wollen Eure 
Kinder auch hin. Wenn das dann noch 
mit so viel Spaß verbunden ist, wird für 
die Kleinen schnell ein Immerland aus 
Nimmerland. (RW)
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Fortsetzungsgeschichte

Das vorläufige Ende der Welt
»Wo bleibt sie nur?«, dachte Herr 

Patocki, während um ihn herum am 
Redaktionstisch das übliche, auf-
geregte Geschnatter herrschte, das 
heute zudem durch das entnervende 
Motorgeräusch eines Laubsaugers 
gestört wurde. Stephan, der Präsident 
der Redaktionsversammlung, erging 
sich in ausführlichen Erläuterungen, 
um etwas Ordnung in die Diskussion 
zu bringen.

Gleich würde die Geigerin mit einem 
Wäschekorb aus den hinteren Räumen 
kommen, dachte Herr Patocki. Sie 
würde langsam das Café durchmes-
sen, die Glastür durchschreiten, um 
sich zur Waschmaschine zu begeben. 
Heute wollte es Herr Patocki wagen 
den Brünhildenfelsen zu stürmen. Er 
wollte aufspringen, wie es einst Sieg-
fried im „Ring des Nibelungen“ getan 
hatte und sich durch das Fegefeuer 
innerer Widerstände schlagen, er woll-
te, wenn die Geigerin kam, den Korb 
vor sich tragend, mutig den Türgriff 
ergreifen, die Glastür öffnen und stolz 
und unerschütterlich warten, bis sie 
hindurch gegangen sein würde. Vor 
allen Anwesenden wollte er dies tun. 
Das war sein fester Entschluss. 

»...nun sehen wir schon seit einiger 
Zeit, wie der Archivar Patocki in einem 
Papiercontainer den ersten Beitrag für 
unsere Zeitung vorbereitet...«, sagte 
Stephan. Patocki hörte aber gar nicht 
richtig zu, vernahm auch Stephans 
Frage nicht, wann die Redaktion denn 
endlich mit diesem Artikel rechnen 
dürfe, denn seine Aufmerksamkeit 
war (außer von der Vorfreude auf die 
Geigerin) von einem merkwürdigen 
Wesen absorbiert, das unter dem Tisch 
neben dem Klavier in einem winzigen 
Schaukelstuhl saß. Keiner wusste Ge-
naueres über dieses Kind. Selbst von 
Stephan, der sonst stets bestens infor-
miert war, konnte Herr Patocki später 
kaum mehr über die Kleine erfahren, 
als dass sie Mäh hieß, zuweilen tage-
lang im Dunkeln in ihrem Stühlchen 
saß, sich ausschließlich von Fleisch-

klößchensuppe ernährte und dass sie 
in dem Beutel, den sie an ihrem Gürtel 
trug, die Knochen ihres gestorbenen 
Hundes aufbewahrte.

Endlich betrat die Geigerin das Café. 
Patocki sprang auf, eilte zur Glastür, 
die er, uneingedenk des Laubsauger-
lärms, sperrangelweit aufriss und lüf-
tete seinen Zylinder. Nun hatte die Gei-
gerin aber gar nicht den Wäschekorb 
im Arm, sondern eine Gießkanne und 
verfügte sich daher, ganz folgerichtig, 
nicht durch die Tür hindurch, sondern 
zu dem Ficus, der neben dem Sofa 
stand, um ihn zu gießen. Durch die 
offene Tür füllte sich der ganze Raum 
mit ohrenbetäubendem Lärm. Nur 
Frau Wolf, Rüdigers Schlittenhund, 
die wie immer vor der Tür lag, rührte 
sich nicht.

Warum beachtete ihn die schöne 
Geigerin nur so wenig, fragte sich Pato-
cki, wo er doch erst gestern mit ihr für 
das Kindertheater geprobt hatte. Am 
liebsten hätte er sie an den Schultern 
gepackt und so lange geschüttelt, bis 
ein paar Worte aus ihr herausgefallen 
wären. Die am Redaktionstisch Ver-
sammelten blickten verwundert zu 
Patocki herüber, der etwas unbeholfen 
an der Tür stand und in Erklärungsnot 
geriet. »Ich werde unverzüglich für 
Ruhe sorgen!«, rief Herr Patocki ganz 
laut, wegen des Lärms. Er zog seinen 
Zylinder tief ins Gesicht, verfügte sich 
ultimativ zu dem Laubsaugermann 
und machte ihm unter unmissver-
ständlichen Gesten (die Worte konnte 
man wegen der großen Entfernung 
nicht verstehen) die Folgen deutlich, 
die weiteres Laubsaugen für ihn haben 

würde. Der zaghafte Mann zeigte sich 
sofort einsichtig und schaltete den 
Motor aus. Patocki dachte in diesem 
Moment, dass die Damen der Elsa-
Redaktion und vielleicht sogar die Gei-
gerin das Geschehen vom Fenster aus 
beobachten könnten und so beschloss 
er, in einer Art eskalierendem Helden-
tum, den Laubsaugermann auch noch 
gefangen zu nehmen. Dieser leistete 
nicht den geringsten Widerstand, ließ 
sich zu dem verwilderten Pflaumen-
baum vor dem Stadtteiltreff führen 
und sich geduldig daran festbinden. 

»Bis das letzte Ahornblatt vom 
Winde verweht ist«, sagte Patocki, 
nicht ohne einen gewissen Sinn für 
Theatralik, »bleiben Sie an diesen 
Baum gefesselt!« Er spähte, als er 
diese Worte ausrief, in das Innere 
des Cafés. Doch der Raum war völlig 
menschenleer. Erst jetzt bemerkte er, 
dass alle um Frau Wolf versammelt 
waren. Die Geigerin öffnete ihre Au-
gen und fühlte ihren Puls, dann sah 
sie Rüdiger kurz an. Rüdiger kniete 
vor dem riesigen Wollberg. Über sein 
zerfurchtes Gesicht rann eine Träne. 
»Das ist zu erwarten gewesen!«, sagte 
er dumpf. Es dauerte eine Zeit lang, bis 
Patocki verstanden hatte, dass Frau 
Wolf gestorben war. 

André Patocki stand abseits. Der 
Laubsaugermann hing regungslos ne-
ben ihm in seinem Pflaumenbaum. Es 
trat eine beklemmende Ruhe ein. Die 
Welt stand vollkommen still. Nur eine 
Wolke aus gelben Schmetterlingen 
wimmelte lautlos um den Laubsauger-
mann herum. Dann fiel Patockis Blick 
auf die kleine Mäh, die noch immer 
unter dem Tisch in ihrem Schaukel-
stühlchen kauerte, gegen die Wand 
gekehrt, wie es ihre Gewohnheit war. 
Ein Rätsel war ihm dieses Kind, ein 
verschrecktes, rehäugiges Mysterium. 
Dann drehte sie sich nach ihm um und 
beide sahen einander an. Endlich kam 
Herr Patocki wieder zur Besinnung 
und er spürte, dass die kleine Mäh alles 
verloren hatte. (Wm)
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Termine
Frühlingsfest
Förderverein Wildpark
So. 4. Mai, 11 – 18 Uhr
Wildpark, Kirchstraße

Sinneswerkstatt Riechen
Für Kinder ab 5 Jahren
Fre. 9. Mai 2014, 16.00 – 17.30 Uhr 
Stadtteilbücherei Gonsenheim 
Maler-Becker-Str. 1

Marktfrühstück VDK
Sa. 10. Mai, 9 Uhr

Markt Gonsenheim, Kirchstraße

Seniorennachmittag
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
Sa. 10. Mai, 14.30 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Jubiläumskonzert (15 Jahre)
The Next Generation des 
MGV Cäcilia Gonsenheim
Sa. 10. Mai, 19 Uhr
TGM-Halle
Kirchstr. 45

Intern. Frauenfrühstück
Do. 15. Mai, 9.30 - 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frühlingsfest AWO und SPD
Sa. 17. Mai, ab 10 Uhr
Vor der AWO-Tagesstätte
Pfarrer-Grimm-Anlage

Näh- und Stricktreff
Di. 20. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Kirchliches Leben in Süd-
afrika und in der EKHN
Vortrag von Pfrn. Dr. Angela Rinn
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 20. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Die Katastrophe nach der 
Blütezeit: Gonsenheim im 
1. Weltkrieg (1914 – 1918)
Vortrag von Dr. Hermann Müller
Do. 22. Mai, 19.30 Uhr
Rathaussaal, Pfarrstr. 1

Torsten Knoll: 
Chanson. zeitgemäß.
Gonskultur
Fre. 23. Mai, 20 Uhr
Goldener Engel. Engelstr. 3

Erdbeerfest
Gewerbeverein und Kleppergarde
Sa. 24. Mai und 25.Mai
Pfarrer-Grimm-Anlage

Flohmarkt
Gonskultur und TGM
Sa. 24. Mai, 8 – 15 Uhr
TGM-Parkplatz,Kirchstr. 45

Himmelfahrts-Gottesdienst
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
Do. 29. Mai, 10 Uhr
an der 14-Nothelfer-Kapelle


