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In der gut gefüllten 14-Nothelfer-
Kapelle in Gonsenheim erklingt ein 
Intro zum Titel „Nach Haus“ von 
Silbermond, dann geht die Band von 

„Domino“ an ihre Instrumente und 
übernimmt den Klang aus dem Off, 
bevor der Song von der musikalischen 
Leiterin Monika Prager solistisch auf 
dem Saxofon vorgetragen wird. Beim 
Titel „Tuxedo Junction“ erklingt  zum 
ersten Mal der Chor „Domino“, bei 
Blue Skies ist man völlig fasziniert, wie 
nur 12 Sängerinnen und Sänger einen 
solchen Sound hervorbringen können. 
Ein tolles Konzert nimmt an diesem 
Sonntagabend, dem 6.. Juli, seinen 
Anfang. Es wird erfrischend wenig an-
gesagt, nur in witziger Art der Hinweis, 
dass Handys jetzt stören würden.

Bei den folgenden Titeln geht das 
Publikum immer besser mit, schnippt 
mit den Fingern und klatscht. Die 

Mischung stimmt, unterschiedliche 
Stilrichtungen und Besetzungen sor-
gen dafür, dass es nie langweilig wird. 
Als der Gitarrist „Halt Dich an mir fest“ 
von Revolverheld im Duett mit der 
Chorleiterin singt, bekommen viele 
Zuhörer eine Gänsehaut. „Someone 
like you“ von Adele von drei Frauen 
in großer Brillanz vorgetragen, der 
Tontechniker kommt nach vorne und 
singt „Fix you“ von Coldplay zart und 
einfühlsam und zieht sich wieder an 
sein Mischpult zurück, drei der Män-
ner geben den Song „Das hat die Welt 
noch nicht gesehen“ von den Söhnen 
Mannheims so groovig zum Besten, als 
ob sie den Song selbst komponiert hät-
ten. Die Leichtigkeit im 6./8-Takt von 

„Breakaway“ beschwingt die Zuhörer, 
der Chorsatz bei „Father“ von Tore 
Aas strahlt durch die Kapelle, selbst 
vor Hubert von Goisern und seinem 

Domino rockt 14-Nothelfer-Kapelle
Stadtteiltreff erhält Erlös des Abends von fast 1.000 Euro

„Weit weit weg von mir“ schreckt man 
nicht zurück. 

Man kann Domino zu diesem Kon-
zert nur gratulieren. Der Klang ist klar 
und ausgewogen, ein Kompliment 
an die Techniker, die dafür sorgen, 
dass der Chor, der alles auswendig 
singt, immer gut zu hören und jedes 
Wort zu verstehen ist. Schon vor den 
Zugaben „Angel“ von Robby Williams 
und „Viva la Vida“ von Coldplay ist 
der Applaus frenetisch, die gesummte 
Stelle im letzten Stück wird von den 
Zuhörern eigenständig immer wieder 
angestimmt, bis der Schlagzeuger den 
Rhythmus aufnimmt und man noch 
eine Schleife wiederholt. 

Bei einem Glas Sekt und der Mög-
lichkeit, sich über die Arbeit des 
Stadtteiltreffs zu informieren, klingt 
der Abend aus. Manchmal gibt es 
Momente, wo für einen kleinen Au-
genblick die Zeit zu stehen scheint und 
alles stimmt, alles passt, alles richtig 
ist. Dieses Konzert war so ein Moment. 
Danke Domino! (hes)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadt-

teiltreff geschlossen.

Hausaufgabenhilfe
Di: 14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, 

zusätzliche Nachhilfe auf An-

frage)

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:  17.30 Uhr

Skatgruppe
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst
Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Zweites Gonsenheimer Kinderfest

„Alle Kinder und Eltern erst mal hier 
an die Bühne kommen, jetzt“, rief Eva 
Krenz von der AG-Kinder um 15 Uhr 
alle Besucher zusammen, die an die-
sem Freitagnachmittag am 27. Juni 
zum alten Friedhof / Bürgerwiese ge-
kommen waren. Manchmal braucht es 
klare Ansagen. Und so sammelten sich 
schon zum Beginn des Festes sicher an 
die 100 Menschen um die improvisier-
te Bühne und wurden herzlich zum 2. 
Kinderfest begrüßt. Ortsvorsteherin 
Sabine Flegel freute sich über das 
herrliche Wetter und dankte den vielen 
Organisationen in der AG-Kinder, die 
schon seit vielen Jahren zusammen 
arbeiten. „Die Kindertagesstätten, 
auch aus den Neubaugebieten, Ju-
gendzentrum, Streetjumper, Vertre-
ter aus den christlichen Gemeinden, 
Stadtteilbücherei und der Stadtteiltreff 
haben ein tolles Programm zusammen 
gestellt, ich wünsche allen, vor allem 
den Kindern, viel Spaß“, so Frau Fle-
gel.  Mit Tänzen der Kindertagesstätte 

Volle Bürgerwiese und tolles Programm

Gonsbachterassen begann schon der 
erste lebendige Programmpunkt, die 
Kinder tanzten, klatschten und wackel-
ten mit dem Po. Auch die Erwachsenen 
durften beim letzten Lied mitmachen, 
aber so toll wie die Kleinen stellten sie 
sich natürlich nicht an. Merve, eine 
Schülerin des Musikprojekts im Stadt-
teiltreff, spielte mit ihrem Lehrer vier 
Übungsstücke auf der Klarinette vor. 
Es gab großen Applaus vom Publikum.

Auf dem Platz konnte man sich 
schminken lassen, bei Malaktionen 
mitmachen, an verschiedenen Par-
cours teilnehmen, Dosen werfen, 
Türme bauen und sogar eine „Scho-
kokusswurfmaschine“ war im Einsatz. 
Wenn man mit einem Tennisball die 
Zielscheibe traf, wurde einem ein 
Schokokuss entgegengeschleudert. 
Mancher Schokoladenfleck ging auf 
die Kleidung, aber die kann man ja 
waschen. Ein tolles Kinderfest auf der 
Gonsenheimer Bürgerwiese. Wir freu-
en uns schon auf das nächste Mal. (hes)
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Aus Freude und Dankbarkeit wird 
oft über Spenden geschrieben. Nicht 
verwunderlich, wenn eine gemeinnüt-
zige Einrichtung einen Großteil ihrer 

Arbeit damit finanzieren muss. Aber 
welche soll man hervorheben? Große 
Spenden, weil sich damit auf einen 
Schlag ein dickes Loch stopfen lässt? 

Spende der AZ

„Entschuldigen Sie, wenn wir hier 
kurz stören“, sang der Elsa-Chor je-
weils zum Auftakt seiner kleinen mu-
sikalischen Einlagen beim Info-Stand 
des Stadtteiltreffs beim Gonsenheimer 
Wochenmarkt am 5. Juli. Und die Be-
sucher ließen sich durchaus stören bzw. 
unterbrechen bei ihrem Markteinkauf, 
um dem Chor zu lauschen. Mit „All you 
need ist love“, der allseits bekannten 
Elsa-Hymne über das Leben im „Hoch-
haus-Dorf“, „One of us“ oder auch 
einem Segenslied begeisterte der Chor 
und lockte Menschen an den Stand.

Wochenmarkt mit Elsa-Chor

Dort zeigt der Stadtteiltreff sein kom-
plett neues Outfit, ein neues Logo, neue 
Faltblätter mit zahlreichen Möglichkei-
ten, die wichtige Arbeit der Gonsen-
heimer Einrichtung zu unterstützen. 
Und während die hauseigene Forma-
tion „schall&rauch“ die musikalische 
Unterhaltung übernahm, schwärmte 
der Chor aus, ging auf die Menschen 
zu und überreichte ihnen außer den 
neuen Flyern auch noch jeweils eine 
Blume. Bei dieser sympathischen Geste 
ließen sich viele Gonsenheimer gerne 
auf ein kleines Gespräch ein, erfuhren, 
was die Einrichtung alles macht und 
wie man die Arbeit unterstützen kann. 

Bei Walzer-und Tangoklängen, beim 
Flair des schönen Gonsenheimer Wo-
chenmarktes, waren alle mit Freude 
und Begeisterung dabei. Weitere 
drei musikalische Blöcke gestaltete 
der Chor, dazwischen immer wieder 
schall&rauch, bis die Aktion am Mittag 
auslief. Viele Spenden in bar kamen 
zusammen, Kontakte wurden geknüpft, 
Auftritte gebucht, Ideen für neue Ver-
anstaltungen wurden geschmiedet und 
vorgedacht. Eine schöne Form, einen 
„Infostand“ einmal etwas anders zu 
gestalten. (hes) 

Neues Info-Material des Stadtteiltreffs

Monatliche Spenden, weil das Geld als 
feste Größe in die Basis-Finanzierung 
einfließen kann? Spontanspende, weil 
sich jemand für ein Projekt oder eine 
Aktion begeistert? Kollateral-Spende, 
wenn bei der Finanzierung anderer 
Dinge etwas übrig war oder eingespart 
wurde?

Alles ist willkommen und im Juli 
freute sich der Stadtteiltreff Gonsen-
heim über eine unerwartete Spende 
der Allgemeinen Zeitung. Einen Scheck 
in Höhe von 5250 Euro überbrachte 
Michael Bermeitinger und der Stadt-
teiltreff sagt ganz herzlich Dankeschön. 
(RW) 

ELSA-Animale
Wuff und Hallo Ihr Lieben!
Ja, ihr seht richtig, ich melde mich 
wieder. Wollte es mir eigentlich erst 
richtig einrichten in meiner Wolke. 
Aber was ich da gerade gesehen hab, 
lässt mir keine Ruhe. Was hab ich 
doch immer Mühe gehabt, Herr-
chen an die Luft zu bekommen und 
mit ihm herumzutoben. Und jetzt? 
Fußball-WM. Endspiel. Herrchen 
vor dem Fernseher. Hab ich „vor“ 
gesagt? Gerannt ist der. Links vom 
Fernseher, rechts, sitzen, aufsprin-
gen, Balkon, Küche, Wohnzimmer. 
Ihr Lieben, der Kerl ist während des 
Finales im Wohnzimmer mehr gelau-
fen, als Messi in Brasilien während 
des ganzen Turniers. Ich versprech’s 
Euch: Irgendwann werd` ich diesen 
wildgewordenen Sesselwärmer über 
alle Wolken jagen. 
Dem geb ich’s.

Bis demnächst, Euer Einstein
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Es begann im Hause Krawietz. Dort 
war die Kinderstube so mancher Gon-
senheimer. Aber die Gemeinde wuchs 
und schon bald wurde es zu eng in der 
Hütte. Ein eigenes Gebäude für den 
Nachwuchs musste her und möglichst 
auch ein Gotteshaus. Da zeigte sich, 
was eine gewachsene Gemeinde ist. Es 
wurde selbst Hand angelegt. Stein auf 
Stein wuchs unter Mitwirkung ameri-

kanischer Soldaten etwas, auf das man 
auch heute nach 50 Jahren noch stolz 
sein kann: Kirche und KITA St. Petrus 
Canisius. Gemäß dem Leitbild der 
KITA ist hier jedes Kind, unabhängig 
von Eigenschaften, Fähigkeiten, Beein-
trächtigungen, Herkunft, Nationalität 
und Aussehen Teil der Gemeinschaft 
und wird angenommen, wie er ist.

Viele Erklärungen mussten die Leite-

50 Jahre KITA St. Petrus Canisius
Trotz der 50 Jahre keinen Tag älter geworden

rin der Einrichtung, Christina Vorrei-
ter und andere Verantwortliche in den 
Jubiläums-Reden nicht geben. Denn 
wer kann das alles besser vermitteln als 
die Kinder selbst. Einfach zauberhaft, 
wie sie in kurzen Episoden auf der Büh-
ne die Entstehung und Geschichte von 
Gemeinde und KITA nachspielten. Mit 
Fantasie und tollen Kostümen wurde 
ein kleines Theaterstück, ein Stück 
Zeitgeschichte daraus. Natürlich gab 
es bei dem Fest auch spannende Spiele 
für den Nachwuchs, Spiele von gestern 
und heute wie Sackhüpfen, Eierlaufen, 
Torwand-Schießen und Dosenwerfen. 
Umwerfend auch die reich bestück-
te Kuchen-Theke. Darüber hinaus 
Gutes vom Grill und, bei Kindern al-
ternativlos, Pommes. Da neben dem 
Außengelände bereits unverkennbar 
eine Erweiterung entsteht, ist es keine 
Utopie, alles Gute für die nächsten 50 
Jahre zu wünschen. (RW)  

Dieser Artikel behandelt die Idee, in 
der Elsa einen Obst- und Gemüsegar-
ten anzulegen. Der Gedanke knüpft an 
den Artikel an, in dem  ich über das Ur-
ban Gardening und die kleinen Auto-
reifenbeete schrieb (Elsa-Zeitung Mai 
2014).  Ein Elsa-Garten sollte für alle 
Bewohner gleichermaßen zugänglich 
sein und ein Ort der Begegnung, des 
gemeinschaftlichen Gärtnerns werden. 
Meine Frage zielte vorerst darauf ab, 
zu erfragen, was die BewohnerInnen 
prinzipiell von der Idee halten. Verein-
facht dargestellt gibt folgende Grafik ds 
Meinungsbild wieder:

Es herrschte  in den Gesprächen viel 
Skepsis. Die Mehrheit der Befragten 
findet die Idee gut, hat aber Beden-
ken, wie sinnvoll und langlebig so ein 
Projekt wäre: „Wie will man denn den 
Garten vor Vandalismus schützen?“, 

„Es wird doch eh alles kaputt gemacht!“, 
„Wer das möchte und Zeit hat, kann 
das gerne machen.“ Vor allem Kinder 
und ältere Leute fänden einen Garten 
total klasse. 

„Man könnte Patenschaften verge-
ben oder einen Zaun ziehen und den 
Schlüssel immer beim Stadtteiltreff 
abholen“, freute sich ein 9-jähriger 
Junge. Eben diese Kinder waren auch 
schnell dabei, konkrete Ideen zu ent-
werfen. Dabei konnte ich ihren großen 
Erfindergeist beobachten: Die Kinder 
schienen in Gedanken einen idylli-
schen Garten Eden vor sich zu sehen. 
Interessanterweise wurde trotz der po-

sitiven und kritischen Meinungen von 
niemandem der pädagogische Wert 
eines Gartens für die Kinder bedacht! 
Zeigen die Äußerungen der Kinder 
denn nicht, dass sie sich in einem Gar-
ten sehr wohl verwirklichen, entdecken 
und eben auch austoben können? „Zeit 
in der Natur ist Entwicklungszeit“, 
meint schließlich auch der bekannte 
Neurologe und Autor Gerald Hüther.

Schlussendlich hat mir meine Re-
cherche zu diesem Thema gezeigt, 
dass in der gesamten Wohngegend 
viele Menschen  interessiert sind und 
deren Stimme gehört werden will. Es 
braucht keine großen Bebauungspläne 
sw. Alle Ideen und Lösungen stecken 
bereits in den Menschen. Ein blühen-
der Obst- und Gemüsegarten wäre eine 
wunderbare Gelegenheit, das Potential 
der Menschen, hier in der Elsa, zu 
entfalten. (PA)

Lebenswerte Elsa ?! 
Teil 2 einer Befragung
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Der Wettergott hatte bis zum Abend 
ein Einsehen und schickte Sonnen-
schein und blauen Himmel. Das 
alljährliche Sommerfest des Stadtteil-
treffs Gonsenheim am 12. Juli begann 
um  9:00 Uhr früh mit einem Floh-
markt. Um 15:00 Uhr begrüßte Eva 
Krenz die Gäste und wünschte einen 
fröhlichen Nachmittag mit viel Spaß 
und Musik. Danach hatten sowohl die 
Kinder als auch die Erwachsenen viel 
Freude beim Sackhüpfen und Eier-
Hindernis-Lauf. Selbstverständlich 

Buntes Treiben und musikalischer Genuss
Sommerfest des Stadtteiltreffs 

war auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Es gab Kaffee und Kuchen und später 
auch Würstchen und Salate, so dass 
man sich satt essen konnte. Außerdem 
wurden verschiedene kalte Getränke 
angeboten. Zwischendurch sorgten 
Stephan und Wambl für musikalische 
Untermalung. Als neue Formation pro-
bierten sich Katrin Kexel und Stephan 
Hesping zweistimmig aus, begleitet 
von Stephans Gitarre, was besonders 
gut ankam. Gegen 18 Uhr gab es einen 
kurzen Regenschauer, der aber nach 10 

Minuten wieder vorbei war, so dass das 
Programm fast ohne Unterbrechung 
durch den bekannten und beliebten 
Elsa-Chor fortgesetzt werden konnte. 
Nach dem Eröffnungslied folgten sehr 
schöne Lieder aus ihrem Programm, 
u.a. „All You Need Is Love“ von den 
Beatles oder „Westerland“ von den 
Ärzten. Auch „One Of Us“ von Joan Os-
borne wurde gekonnt wiedergegeben. 
Aber auch neue Songs sind in letzter 
Zeit dazu gekommen wie z.B. „Viva 
La Vida“, wunderbar dargeboten. Das 
Publikum war hellauf begeistert. Der 
Elsa-Song, der zum 10-jährigen Jubi-
läum seinerzeit von Rudi Zang (Text) 
und von Stephan Hesping (Melodie) 
komponiert wurde, durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Ohne zwei Zugaben 
entließ man den Chor nicht.

Anschließend brachten schall&auch 
zum Ausklang des Festes einige Stücke 
aus ihrem umfangreichen Programm. 
Diese Art von Musik muss man mögen, 
jedenfalls ich persönlich mag sie sehr. 

Es war auf jeden Fall ein sehr schö-
nes und gut besuchtes Sommerfest, 
das wieder einmal zeigte, wozu der 
Stadtteiltreff Gonsenheim imstande 
ist. Dafür gebührt allen Helfern und 
Organisatoren des Festes, allen voran 
den hauptamtlichen Kräften aber auch 
den vielen ehrenamtlichen Helfern ein 
besonderes Lob. (VH) 
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Ein spannendes Projekt wurde von 
der Gruppe „Total Normal“ des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim angeboten und 
7 Familien mit 27 Personen nahmen 
teil, darunter Kinder mit und ohne 
Behinderung von 4 - 19 Jahren. 

Sie alle machten sich am 28. Juni auf 
nach Kastellaun im Hunsrück. Vom 
Parkplatz aus waren es nur wenige Mi-
nuten bis zur Burgruine. Der Burgpä-
dagoge Dirk Neid erklärte uns vor Ort, 
wie der Bogen entstand und wann und 
wie er zur Waffe wurde. Dann durften 
wir uns selbst als Bogenschützen aus-
probieren. Bogenschießen erscheint 
ganz einfach - doch ein guter Schuss 
kann nur gelingen, wenn man seine 
Kraft konzentriert, der Intuition folgt 
und im richtigen Moment loslässt. Die 
Kleinsten machten den Anfang  und 
bekamen es auch recht gut hin, dann 
kamen alle an die Reihe. Beim nächs-
ten Programmpunkt wurden wir ins 

Im richtigen Moment loslassen
Bogenschießen mit der Gruppe „Total Normal“

Burgenbauen eingewiesen. Es bildeten 
sich schnell ganz unterschiedliche 
Gruppen und mit Lehm und Tonst-
einen bauten wir Mini-Ritterburgen 
nach. Gross und Klein machte es sehr 
viel Spass, auch wenn es es den einen 
oder anderen Überwindung kostete, 
den Lehm zu kneten. Nach einiger 

Zeit entdeckten die Kinder tolle Lan-
zen  und forderten sich gegenseitig 
zum unblutigen Duell heraus. Die 
Eltern bauten derweil die Burgen zu 

Ende. Es war ein schöner lockerer 
Vormittag und jeder hatte Gelegenheit, 
alles auszuprobieren. Einige Mütter 
traten mit Schaumstoffwaffen gegenei-
nander an und hatten viel Spaß dabei. 
Jeder kam auf seine Kosten. Ob es die 
Burgentdeckung war, Bogenschießen, 
Burgen bauen, Kämpfen oder sogar 

ein Fotoshooting vor der Kulisse der 
Burg – jeder fand sein ganz persönli-
ches Highlight. 

Bei einem Spaziergang um und 
durch die Burg hat man einen wun-
derschönen Ausblick auf das Städtchen 
Kastellaun und herrlich Sicht in den 
Hunsrück. 

Das große mitgebrachte Buffet war 
dann der krönende Abschluss der 
Veranstaltung. Es waren wirklich tolle 
Stunden mit tollen Menschen. Einen 
Ausflug in die Ritterzeit nach Kastel-
laun kann man nur empfehlen. (AW)
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Plötzliches Glo-
ckengeläut hat 
einen Einbrecher 
i n  T h ü r i n g e n 
v e r r a t e n .  V e r -
mutlich habe der 
3.2-Jährige in der 

Mühlhausener Petri-Margarethen-
Kirche auf der Suche nach einem 
Lichtschalter das Kirchengeläut 
ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die 
Fahnder hatten in der Nacht zum 
Mittwoch ein Auto kontrolliert, als 
sie durch das Läuten der Glocken 
aufmerksam wurden. Der 3.2-Jäh-
rige kam ihnen mit einer Holzfigur 
in der Umhängetasche am Eingang 
der Kirche entgegen. Er wurde vor-
läufig festgenommen.
ELSE MEINT: Na, die Glocke war 
doch ein Zeichen von oben, das Die-
besgut zurückzustellen. Wenn den 
Langfinger das Geläut nicht läutern 
konnte, muss ihm das Geläut zum 
Geleit dienen.

Else sieht die Welt
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Nähen und 
Stricken 
für Erwachsene

Die nächsten Termine sind:

Dienstag  16. September
Dienstag  14. Oktober
Dienstag  18. November
Dienstag  16. Dezmber
Dienstag  20. Januar

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. 22.00 Uhr
Kosten: keine 
Material: Stoff , Nähmaschine (wenn vorhan-
den), Nähzubehör sowie Ideen und gute Laune 

        FRAUENFRÜHSTÜCK

      Es sind die Gespräche der Frauen, die die                 
     Welt verändern! 

              
Wir laden Sie herzlich  ein zu unserem Frauenfrühstück im Stadt-
teiltreff Gonsenheim (Einkaufspassage in der Elsa neben der 
Apotheke). 

 Achtung neue Termine!
  - Do. 18.9.2014    - Do. 27.11.2014 
  - Do. 16..10.2014   - Do. 11.12.2014 

Wir treffen uns von 9.3.0 Uhr bis 11.3.0 Uhr und freuen uns auf     
Ihren Besuch. Bitte bringen Sie eine Kleinigkeit für unser 
Frühstücksbuffet mit.
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Im Großen und Ganzen war es eine 
spannende WM mit vielen Über-
raschungen und einem krönenden 
Abschluss. Rekordtorschütze ist nach 
seinem 16.ten Treffer Miroslav Klose. 
Außerdem sind wir der erste europäi-
sche Weltmeister in Südamerika. Die 
Überraschung war das Ausscheiden 
des Weltmeisters Spanien in der Vor-
runde.

Zu den Schiedsrichterleistungen ist 
zu sagen, dass es zahlreiche Fehlent-
scheidungen gab, außerdem haben 
die Schiedsrichter dazu beigetragen, 
dass manche Spiele mit brutalen Fouls 
endeten, da sie zu wenig durchgegrif-
fen haben. Selbst im Finale verlor der 
italienische Schiedsrichter Rizzoli 
gegen Ende hin seine Linie. Agüero 
hätte nach dem Foulspiel an Sebastian 
Schweinsteiger die rote Karte sehen 
müssen. Doch schließlich ist die beste 
Mannschaft des Turniers verdient 

Deutschland holte den vierten Stern 
Eine Weltmeisterschaft der Rekorde

Weltmeister geworden. Ausschlagge-
bend hierfür war der Teamgedanke. 
Wie pflegte schon Sepp Herberger zu 
sagen: „11 Freunde müsste ihr sein“ 
und ich erweitere diesen Spruch noch: 

„23. Freunde müsst ihr sein.“ (VH)

Haben Sie es schon bemerkt? Der 
Stadtteiltreff Gonsenheim hat ein 
neues Logo! Die Zeiten haben sich 
geändert und auch der Stadtteiltreff 
hat sich verändert. Er ist räumlich 
größer geworden und sein Angebot an 
Veranstaltungen und Beratungen ist 
inzwischen weitaus bunter, vielfältiger, 
als das noch vor gut 15 Jahren war, als 

Tschüss altes und herzlich 
willkommen neues Logo 

er gegründet wurde. Das ist doch ein 
guter Grund, sich nun auch nach au-
ßen moderner zu präsentieren. Und so 
haben sich die hauptamtlichen Mitar-
beiter zusammengesetzt und mit Hilfe 
des Grafikers und ehrenamtlichen 
Helfers Thomas Bartsch neue Flyer 
und ein neues Logo ausgetüftelt. Es ist 
nun farbig und aus den Füßchen sind 

Punkte geworden. Aber alle führen zu 
einem großen Punkt – zum Treff! Auch 
die Homepage wurde überarbeitet und 
aktualisiert. Über www.stadtteiltreff-
gonsenheim.de gelangen Sie direkt auf 
die Hauptseite und können sich dann 
über Veranstaltungen, Termine und 
vieles mehr informieren. Schauen Sie 
einfach bei uns herein. (CM)

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 

ein Ort der Begegnung und Hilfs-

bereitschaft. 

Machen Sie mit! Hier kann sich 

jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit

- durch Mitgliedschaft

- durch eine Patenschaft

- durch eine Spende

Spendenkonto: 

IBAN: DE53. 5506.041700001513.94

BIC: GENODE51MZ22
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Musik und Tanz sind die Sprache der 
Seele. Damit die nicht verstummt, fand 
im Juli erstmals in Zusammenarbeit 
mit der Turngemeinde Gonsenheim 
(TGM) ein Schnuppernachmittag für 
eine Tanz- und Bewegungsgruppe im 
Stadtteiltreff Gonsenheim statt. Da 
kann getrost der Rollator in die Ecke 
gestellt und Alzheimer vergessen wer-
den. Jeder kann  mitmachen, auch im 
Sitzen. Aquya Eulenburg, Tanzpäda-
gogin und Dozentin für Modern Jazz 
Dance, bringt viel Einfühlungsvermö-
gen mit, so dass der Spaß schnell auf 
alle Teilnehmer übergreift, wenn man 
sich dann mit choreographischen Ele-
menten nach Musik und Text bewegt. 

Es ist angestrebt, diese Veranstal-
tung einmal monatlich durchzuführen, 
wenn ausreichend Interesse besteht. 
Da am ersten Nachmittag überwiegend 
Frauen teilgenommen haben, dürfen 
sich ruhig mehr Männer angesprochen 
fühlen. Die Teilnahme ist kostenlos, 

Bewegungscafé
Barrierefreies Tanzen im Stadtteiltreff

gern gegen Spende, und ist rezeptfreie 
Medizin für ein freudiges Leben, hält 
Körper und Geist fit und verbessert 
die Lebensqualität. Es gibt keine Aus-
schlussgründe. Auch bei eingeschränk-

ter Bewegungsfähigkeit, Parkinson 
und Alzheimer kann man teilnehmen 
und sich Gutes tun. Der Stadtteiltreff 
Gonsenheim und die TGM freuen sich 
auf Sie nach der Sommerpause. (IW)

„Treff 50-99“ ist der Name der Grup-
pe älterer Menschen im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. Im Juli hat erstmalig ein 
Mitglied dieser Gruppe das 90. Lebens-
jahr erreicht. Dieses Ereignis wurde bei 
einem Treffen am Nachmittag in froher 
Runde fast wie ein Familienfest gefei-
ert. Dazu hatte die nun Neunzigjährige 
zu Kaffee und selbstgebackenen Torten 
eingeladen. Von Colette Smeraldy war 
die lange Kaffeetafel, dem Anlass ent-
sprechend, sehr schön geschmückt und 
mit besonderem Porzellan eingedeckt 
worden.  

Zunächst wurde mit kühlem Sekt – 
hier im Treff natürlich alkoholfrei – auf 
das Wohl der  Jubilarin angestoßen. 
Sie erhielt einen großen, bunten Blu-
menstrauß und andere kleine Geschen-
ke. Mit Gesang und Gitarrenbegleitung 
erfreute eine Teilnehmerin uns alle in 

der Runde. Dann kam das Essen und 
Kaffeetrinken an die Reihe. Schnell 
verging die Zeit mit Erzählen, Scherzen 
und viel Gelächter. Es war ein Nach-
mittag, der nicht nur der Jubilarin viel 
Freude bereitet hat. 

Was die Jubilarin und auch mich, 
ihren Ehemann, besonders erfreut ist 
die Genugtuung darüber, dass wir vor 6. 
Jahren eine gute Entscheidung getrof-
fen haben. Da nämlich sind wir nach 
Mainz gezogen, kannten aber außer 
unserem Sohn und seiner Familie weit 
und breit niemanden. Wir gaben uns 
große Mühe neue Kontakte zu netten 
Menschen zu finden, doch es klappte 
nicht so recht. Schließlich probierten 
wir es bei dem ganz in unserer Nähe 
gelegenen Stadtteiltreff. In dessen Se-
niorenkreis „Treff 50-99“ begegneten 
wir nun freundlichen Menschen und 
erlebten eine Gestaltung der Zusam-

menkünfte, die uns gut gefiel. Längst 
ist dieser Treff  für uns zu einem festen 
Bestandteil unseres Seniorenlebens 
geworden. Diese Geburtstagsfeier hat 
das wieder deutlich bewiesen. 
(Manfred Hartkopf)

Nun fehlen nur noch 9 Jahre !
Geburtstagsfeier Eva Hartkopf

kleinanzeigen
In den Herbstferien findet vom 20. – 
24.10., jeweils von 8.00 – 14.00 Uhr, 
das GoFi-Steinzeitprojekt statt für 
Kinder von 6. – 12 Jahren. Teilneh-
merbeitrag 25 Euro. Anmeldung im 
GONSO, Mainzer Str. 2, Tel. 06.13.1-
44280.

Der Mainzer Tauschring „Talent-
markt“ sucht weitere Mitglieder. 
Kontakt: Klaus Hang, Telefon 
06.13.1-4706.51 oder per E-Mail: 
trmainz@gmail.com . Informati-
onen unter www.trmainz.de und 
bei Facebook unter „Tauschring 
Mainz“.
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Ich bin neu zugezogen und fahre 
einen gelben Porsche - Cayman, 189 
kW (etwa 3.20 PS). Das Fahrzeug 
dürfte den meisten Anwohnern be-
reits aufgefallen sein. Nun befindet 
sich mein Stellplatz direkt vor dem 

„Stadtteiltreff“. Leider musste ich fest-
stellen, dass dort ein „Gesangsverein“ 
rund um die Uhr Proben veranstaltet, 
sofern man dieses Gegröle überhaupt 
so nennen kann. Es scheint sich wohl 
eher um eine Art „Beschäftigungsthe-
rapie“ für sozial Schwache zu handeln. 
Wie dem auch sei, es ist bis zum 
Parkplatz hin eine nicht enden wol-
lende „Hallelujah!“-Litanei zu hören, 
mit einer versoffenen Frauenstimme 
dazwischen, sodass ich über damit zu 
rechnen ist, dass dieses Geplärre an 
meinem nicht ganz billigen Fahrzeug 
erhebliche Lackschäden hervorrufen 
wird. Daher richtet sich mein Appell 
an den Leiter dieses Gesangsvereins. 
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn 
diese Singerei künftig anderswo statt-
finden könnte. Auch in einer „proble-
matischen Wohngegend“ wie hier, wird 
es wohl möglich sein, den Anspruch 
der erfolgreicheren Anwohner auf 
ein ruhiges und geordnetes Leben zu 
tolerieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Horst H.

Sachbeschädigung durch Chorgesang
Eine sozio-kulturelle Debatte über die Werte in unserer Gesellschaft 

Stellungnahme einer der Sängerinnen:
Nun ja, eine wirklich merkwürdige 

Geschichte. Es kann sich bei Herrn H. 
nur um einen armen Menschen han-
deln, welcher unter einer sogenannten 
narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

- den genauen Diagnosenschlüssel 
müsste ich nachschlagen - leidet. Wirk-
lich bedauernswert, diese Menschen 
haben es nicht leicht mit sich und ih-
rem Umfeld, sofern es denn Menschen 
gibt, die es länger als einen „Dialog“ 
lang mit diesen Patienten ertragen. 

Ich bin ja in der Psychiatrie tätig und 
kann im wahrsten Sinne des Wortes 
ein „Lied“ davon singen - oder sollte 
ich sagen „grölen“, wie es der werte 
Schreiberling nannte? Ich fürchte, wir 
werden noch des Öfteren ähnliche Un-
verschämtheiten von diesem überaus 
aufschneiderischen neuen Bewohner 
Gonsenheims hören.
Kathrin K. (Dipl. Pädagogin und ver-
soffene Frauenstimme im Elsa-Chor)

Hallelujah Kathrin K.!
Was soll das Gedöns? Warum sagst 
du nicht gleich, dass du Lust auf eine 
Spritztour im Porsche hast?

der Horst

Sehr „geehrter“ Herr H.,
eine qualifizierte Äußerung auf meine 
Stellungnahme zu Ihrem merkwür-
digen Anliegen an unseren Chorleiter 
konnte ich von Ihnen ja nun nicht 
wirklich erwarten. Ich hätte es dennoch 
für möglich gehalten, dass Sie auf derlei 
Unverfrorenheiten, wie sie in Ihrer neu-
esten Antwort zu lesen sind, verzichten 
können. Als ob ich es nötig hätte, ausge-
rechnet von Ihnen in Ihrem senfgelben 
Schiff durch die Gegend kutschiert zu 
werden. Lachhaft. 

Hoch“achtungs“voll
FRAU K.

Sehr verehrter Herr Horst H.!
So weit mir darüber überhaupt ein 
Urteil zusteht, erlaube ich mir den Hin-
weis, dass es in diesem Chor eine Gei-
gerin gibt, die mit ihrer musikalischen 
Begleitung gelegentliche Schwächen der 
Gesangsstimmen auf das Meisterlichste 
auszugleichen vermag. Alleine schon 
um dieser herausragenden Künstlerin 
willen, sollte es Ihnen zur Ehre gerei-
chen, wenn an Ihrem wertvollen Fahr-
zeug eine leichte farbliche Eintrübung 
eintreten sollte. Doch bitte, nichts für 
ungut!

Ihr ergebener Diener 
André Patocki

Gelber Porsche!
Selbst schlechte Mucke macht keine 
Lackschäden!!! (anonymer Einwurf)

Sehr geehrter Herr H.,
zuerst einmal eine kleine Richtigstel-
lung. Die „Elsa“, wie wir unser Wohnge-
biet liebevoll nennen, ist nicht wirklich 
ein problematisches Wohngebiet, wie 
Sie es formulieren. Tatsächlich haben 
wir es hier mit einer hohen Wohnver-
dichtung zu tun und mit einem schlech-
ten Ruf des Wohngebietes, der eher his-
torisch zu erklären ist, der sich aber in 
den vergangenen Jahren auch deutlich 
verbessert hat. In unserem Wohngebiet 
leben Menschen aus vielen Kulturen 
und Nationen, es gibt eine große Vielfalt 
der Religionen und Wertvorstellungen. 
Es gibt Menschen mit geringem und 
Menschen mit großem Einkommen, 
junge und alte Menschen. Kurzum: Eine 
große Vielfalt, die im Zusammenleben 
eben auch ein großes Maß an Toleranz 
erfordert.

So ist es auch mit den verschiedenen 
Interessen: Die einen haben Freude an 
der Musik und proben hingebungsvoll 
das Cohen-Halleluja, andere wiederum 
lieben ihr Auto und den „Sound“, den 
es erzeugt. Unser Chor probt nicht 
ununterbrochen sondern nachweislich 
jeden Dienstag für ca. 2 1/2 Stunden. 
Ich will gerne darauf achten, dass 
während der Probe Türen und Fenster 
geschlossen sind, damit Sie dadurch 
nicht gestört werden. Im Gegenzug 
möchte ich Sie darum bitten es zu 
unterlassen, das Wohngebiet beim 
Kommen oder Verlassen mit dem 
Sound ihrer 3.20-PS zu belästigen. Sie 
und Ihr Cayman sind in der Tat schon 
aufgefallen, zahlreiche Beschwerden 
wurden schon an mich heran getragen. 
Im übrigen gilt im gesamten Wohnge-
biet Tempo 3.0, auch für Sie.

Mit freundlichen Grüßen
der Chorleiter
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Fortsetzungsgeschichte

»Wollen Sie nicht doch einmal her-
einkommen auf einen Kaffee?«, fragte 
Fräulein Smeraldy den Laubsauger-
mann, der schon seit einigen Wochen 
an den Pflaumenbaum vor dem Stadt-
teiltreff gebunden war. Nun war aber 
dieser Mensch überaus sensibel und 
ging nur mit Widerwillen auf organisa-
torische Fragen ein. Fräulein Smeraldy 
spürte, dass ihr Ansinnen mit dem 
Kaffee etwas vorschnell gewesen war 
und bereute schon fast ihre Worte.

»Kühl steigt die feuchte Kraft der 
Erde durch meine Glieder«, erwiderte 
der Laubsaugermann, »und durch-
strömt meine Gedanken, die der Sonne 
entgegen streben, bis sie, dem ewigen 
Kreislauf folgend, im Zuge der Wolken 
verwehen«.

Offensichtlich hatte der Laubsau-
germann inzwischen die Mentalität 
des Pflaumenbaums vollkommen in 
sich aufgenommen. Nein, eine Tasse 
Kaffee im Innenraum eines Gebäudes 
einzunehmen kam für ihn nicht im 
Entferntesten in Frage. Sonst sprach 
der Baum sehr wenig und brachte seine 
Gedanken meist langsam, fast weihe-
voll hervor, als habe er sie mühsam 
durch die Kapillare seiner Seele empor 
gesogen, um sie im allgemeinen Getrie-
be der Welt unbemerkt verdunsten zu 
lassen. Etwas ratlos kehrte Fräulein 
Smeraldy ein paar Blätter vor seinen 
Füßen auf, weil sie wusste, dass er dies 
mochte.

Herr Patocki kam gerade mit der 
kleinen Mäh des Weges und sah, wie 
das Fräulein Smeraldy mit dem Baum 
redete. Es war ihm inzwischen wirklich 
peinlich, dass er den Laubsaugermann 
unlängst gefangen genommen und dort 
festgebunden hatte. Er wollte noch 
etwas zur Aufklärung dieses unglück-
lichen Missverständnisses anmerken, 
aber die kleine Mäh zupfte ungeduldig 
an seinem Frack. Sie drängte ihn mit 
ihren braunen Augen zum Weiter-
gehen. Sie konnte es kaum erwarten 
zum Papiercontainer zu kommen, 
weil Patocki ihr erzählt hatte, dass er 

Ein Brief von Louis
dort bei seinen Studien einen Brief 
von Louis gefunden habe und dass er 
mit ihr nachsehen wolle, ob der Brief 
noch da sei.

Diesen Brief hatte er selbst geschrie-
ben, um die Kleine etwas zu trösten. 
Eigentlich konnte er mit ihr nicht viel 
anfangen. Auch ihre traurigen Augen 
belasteten ihn sehr. Aber da sie seit 
seinem triumphalen Auftritt bei dem 
Kindertheater nicht mehr von seiner 
Seite gewichen war, hatte er sich die-
se Geschichte ausgedacht. Der Brief 
sei an sie gerichtet und stamme von 
ihrem Hund Louis, dessen Knochen 
beständig in ihrem Beutel klapperten. 
Mehr wisse er aber auch nicht darüber, 
da der Umschlag fest verschlossen 
gewesen sei und da er nicht gewusst 
habe, wie neugierig sie sei, habe er ihn 
einfach dort liegen lassen, zumal er 
auch nicht glaube, dass sie überhaupt 
schon lesen kann.

Die beiden trotteten die Feuerwehr-
zufahrt entlang zum Papiercontainer. 
Patocki wollte der Kleinen beim Ein-
steigen behilflich sein, fiel dabei aber 
selbst kopfüber in das Altpapier, so 
dass die Plastikklappe hinter ihnen 
zuknallte.

Es war stockfinster. Patocki zündete 
eine Kerze an (was ihm später eine 
schwere Rüge von Hausmeister Alois 
einbrachte), dann zog er den Brief aus 
seiner Fracktasche, versteckte ihn in 
einem günstigen Moment zwischen 
den Schachteln und gab sich beflissent-
lich seinen Studien hin. Dabei schielte 
er gelegentlich nach der kleinen Mäh,  
die den ganzen Container durchwühlte 
und lange brauchte, bis sie den gelben 
Briefumschlag endlich gefunden hatte. 

Dann verkroch sie sich in eine Ecke 
und las:

Liebe Mäh!
Ich lebe noch. Auch wenn du es jetzt 

noch nicht glauben kannst. Denn nach-
dem die Reifen des gelben Porsche 
über meinen Rücken gerollt waren 
und man mich zum Veterinarius von 
G. gebracht hatte, musste ich dort in 
einem Metallbottich liegen bleiben, 
weil sich der Veterinarius lieber der 
Gunst seiner Gehilfin widmen wollte, 
als sich um mich zu kümmern. So lag 
ich mutterseelenallein herum. Dann 
bin ich aus dem Bottich geklettert 
und habe mich auf die Fensterbank 
geschleppt, von wo ich, weil meine 
Beine gar nicht mehr zu gebrauchen 
waren, in den Garten direkt auf einen 
Gartenzwerg gefallen bin. Wenigstens 
konnte mir der Zwerg sagen, wie ich 
von dort wieder nach Hause kommen 
könnte oder zumindest hat er es ver-
sucht, ist aber  dabei in Verwirrung 
geraten, so dass ich den Weg nicht ge-
funden habe und am Bahnhof gelandet 
bin, wo ich mich in einem der Wagons 
zwischen den Kisten schlafen gelegt 
habe. Am nächsten Morgen war ich in 
einer ganz anderen Stadt. Dort habe 
ich eine Geigerin getroffen, die mir 
etwas von ihrer Fleischklößchensuppe 
abgegeben hat. Mit ihr habe ich mich 
inzwischen zusammen getan und fort-
an teilen wir unser bescheidenes Mahl 
miteinander. Zuweilen finden sich 
auch drei lustige Gesellen ein und alle 
musizieren zusammen. Ich will es auch 
nicht unerwähnt lassen, dass sich das 
kleine Orchester nach mir benannt hat 
und nunmehr als „der tapfere Louis“ in 
Stadt und Land bekannt geworden ist. 
Adieu. Leb wohl und sei vergnügt. Bald 
wirst du mehr hören.

Ich küsse dich herzlich!
Louis

Die kleine Mäh las diesen Brief un-
zählige Mal, steckte ihn dann in den 
Knochenbeutel, verkroch sich in einem 
Karton und weinte. (Wm)
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Termine
Parkfest
Kleppergarde Gonsenheim
Fr. - So. 1. - 3.. Aug. 
Pfarrer-Grimm-Anlage

Ausstellungseröffnung 
„Gonsenheimer Turner vor und 
während des Ersten Weltkriegs“
Heimat- und Geschichtsverein
So. 10. Aug., 16. Uhr
Museum Gonsenheim
Budenheimer Str. 2

132. internationale 
Volkswanderung
Wanderfreunde Mainz
So. 24. Aug., ab 8 Uhr
Wanderheim, Kapellenstr. 44

Tag der Feuerwehr,
25 Jahre Jugendfeuerwehr
Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim
Sa. 3.0. Aug. + So. 3.1. Aug.
Anlage am Feuerwehrgerätehaus
Maler-Becker-Str. 19

In der Wüste
Kinderferienspiele der Ev. Gemeinde
Fr. 5. + Sa. 6.. Sept.
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5

Fahrt ins Blaue
Halbtagesfahrt des VDK
Do. 4. Sept., Abfahrt 14.3.0 Uhr
Auf dem Juxplatz

Pfarrfest 
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Stephan
Sa. 5. + So. 6.. Sept.
Festgelände, Pfarrer-Grimm-Str. 1

Lost Identity
Musical für Kinder und 
Jugendliche von 10- 17 Jahren
Fr. 12. + Sa. 13.. Sept., 19 Uhr
Gemeinde enChristo
Zur Oberlache 2

Sommerfest Wildpark
Förderverein Wildpark
So. 14. Sept., 11- 18 Uhr
Wildpark Gonsenheim
Kirchstraße 

Näh- und Stricktreff
Di. 16.. Sept., 19.3.0 – 22.00 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Do. 19. Sept., 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

4. TGM-Flohmarkt
Sa. 20. Sept., 8 – 15 Uhr
TGM-Parkplatz
Kirchstr. 45

Bunter Abend mit dem 
MGV Concordia Trier-Kürenz
MGV Cäcilia 1845 e.V.
Sa. 27. Sept., 19 Uhr
Jahnturnhalle Gonsenheim
Jahnstr. 8


