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Geschenkeraum im Brotkorb
Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein. Es dürfte auch mal ein warmer 
Pullover sein, eine Jacke, Ersatz für  
die kaputten Turnschuhe, ein Globus 
für den wißbegierigen Sohn, Bett-
wäsche, Spielzeug oder Essgeschirr. 
Angebote von hilfsbereiten Menschen 
gab es schon, Nachfrage auch. Aber 
alles braucht einen Rahmen und vor 
allem einen Raum. So ist der Brotkorb 
jetzt sehr dankbar, dass  nach einiger 
Anlaufzeit noch ein zusätzlicher Raum 
von der Wohnbau Mainz zur Verfügung 
gestellt wurde. Ab dem 11. September  
konnte Frau  Waltraud Herrmann 
zum ersten Mal die Tür öffnen und 
den Kunden des Brotkörbs das Ange-

bot präsentieren. Die Pforte wird sich 
einmal im Monat öffnen. Die Zeiten für 
dieses Jahr sind:  9.Oktober, 20. No-
vember und 18.. Dezember. Und noch 
ein wichtiger Hinweis an die edlen 
Spender des Brotkorbs. Bitte, per Mail 
unter geschenkeraum@tadtteiltreff-
gonsenheim.de  oder Telefon unter  
0613.1 68.6170 mit Frau Herrmann 
absprechen. wenn Sie größere und 
sperrige DInge haben wie Möbel usw. 
können Sie ein Foto an die E-Mail-
Adresse schicken, dann wird das Bild 
am Geschenkeraum ausgehängt, und 
so findet sich vielleicht auch für sper-
rige Dinge jemand...(RW)
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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 

Montags bis Donnerstags hat der 
Stadtteiltreff Gonsenheim während 
der Öffnungszeiten sein Café geöffnet. 
Berufstätige können das meistens nicht 
wahrnehmen, würden aber vielleicht 
gerne am Sonntag dort gemütlich 
einen guten Kaffee trinken und haus-
gebackenen Kuchen genießen. Diese 
Gelegenheit bekommen Sie am 12. 

Sonntags-Café
Oktober 2014 zwischen 15.00 und 
17.3.0 Uhr im „Sonntags-Café“. Auch 
Tee und kalte Getränke (alkoholfrei) 
werden zu zivilen Preisen angeboten. 
Also, schauen Sie einfach vorbei. Wei-
tere „Sonntags-Café“ Termine werden 
in der nächsten Elsa-Zeitung bekannt 
gegeben. (CM)

Sonntags-Café
Sonntag, den 12.Oktober  

von 15.00 Uhrbis 17.30 Uhr

im Stadtteiltreff 
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Wenn ein besonderer Jubilar einen 
besonderen Geburtstag feiert, möchte 
er das auch gebührend tun. Und „Die 
Lokale“ Zeitung ließ sich da nicht 
lumpen. Sie hatte am 13.. September 
auf das Gelände der Turngemeinde 
in Gonsenheim geladen, wo für jeden 
etwas geboten wurde.

Für die kleinen Besucher gab es 
unter anderem eine Hüpfburg und 
Kinderschminken. Auch für das leib-
liche Wohl war sehr gut gesorgt. So 
richtig in Stimmung kamen die Gäste, 
als die „Nodequetscher“ aufspielten. 
Die vielen prominenten Gratulanten, 
darunter auch die Bundestagsabge-
ordnete Tabea Rößner, hatten vor der 
Bühne Platz genommen, auf der um 14 
Uhr das Ereignis musikalisch von der 
Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim 
eröffnet wurde. Anschließend erschien 
die ganze Mannschaft der Lokalen, 
begleitet von den beiden Geschäftsfüh-
rern, und ließ wie aus einem Munde 
ihr Motto erschallen:  „Wir machen’s 
gemeinsam!“  

Vor 15 Jahren hatte Barbara Peter-
mann die Lokale Zeitung in Drais ge-
gründet. Seit fünf Jahren ist nun auch 
ihr Sohn David Weiß dabei und brachte 
frischen Wind in den Medienverlag. Er 
hat übrigens auch das Onlineprojekt 

„Mitmachzeitung Mainz“ ins Leben 
gerufen. Dort ist oft auch die Elsa-
Zeitung des Stadtteiltreffs Gonsenheim 

15 Jahre jung
Jubiläumsfeier der „Lokalen“ mit viel Prominenz

mit Beiträgen vertreten. Beide hießen 
nun die Gäste auf das Herzlichste 
willkommen und gaben dann das Wort 
an die Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
weiter. Die sparte nicht mit Lob für 
das ganze Team und hob hervor, dass 
monatlich immerhin eine Auflage von 
125000 Zeitungen kostenlos an die 
Haushalte verteilt wird und in den 
Geschäften ausliegt. Sie erwähnte auch, 
dass „Die Lokale“ ein wichtiges Portal 
für die vielen Gonsenheimer Gruppen 
und Vereine, wie z. B. den Stadtteil-
treff, sei. Auch der folgende Gratulant, 
Oberbürgermeister Michael Ebeling, 
lobte die Zuverlässigkeit des Erfolgs-
modells „Die Lokale“ und bedankte 
sich bei allen Mitarbeiter/innen, die 
die Berichterstattung mit Leben füllen. 

„Die Sehnsucht der Menschen nach den 
lokalen Ereignissen ist groß, denn es 
ist  ja auch ein Stück Heimat damit 
verbunden“, so Ebling. Er schloss seine 
Gratulation mit den besten Wünschen 
für die Zeitung, auf dass sie noch viele 
Generationen erfreuen möge.

Mit einem bunten Programm, das 
verschiedene musikalische Darbietun-
gen von Kinder- und Jugendgruppen 
bot, wurde bis in die Abendstunden 
weiter gefeiert. „Herzlichen Glück-
wunsch“ sagt auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim und bedankt sich für eine 
gute Zusammenarbeit. (CM)

Herzlichen Glückwunsch
 „Lokale“

Vor 15 Jahren mit dem Ziel ange-
treten, das unbefriedigende Infor-
mationsangebot im Mainzer Stadtteil 
Drais aufzufrischen, und jetzt aus ganz 
Mainz nicht mehr wegzudenken. Aus 
dem Stand heraus das Kunststück 
vollbracht, sich ausschließlich aus 
Werbung zu finanzieren und kostenlos 
für alle Haushalte zur Verfügung zu 
stehen. Nah am Bürger und vom Bür-
ger unterstützt. Da steuert man zum 
Jubiläum doch gerne ein paar Bilder 
bei. Im Mittelpunkt mal nicht die Ju-
bilare und Gratulanten, sondern die 
glänzend aufgelegten Akteure auf der 
Fest-Bühne. Die Allerkleinsten vom 
„Hexenkessel“, die Schüler der Maler-
Becker-Schule und die Akteure von 

„Musical Arts“, die mit ihren Stimmen 
auch auf großen Bühnen überzeugen 
können. (RW)
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Einige Beispiele der bedrohten Vielfalt 
im Großen Sand: SAND-RADMELDE 

- bedroht, BRAUNROTE-STENDEL-
WURZ - stark gefährdet, BÜSCHEL-
GIPSKRAUT - stark gefährdet, FRÜH-
LINGS-ADONISRÖSCHEN - stark 
gefährdet, FELD-MANNSTREU-nach 
BArtSchV besonders geschützt, RO-
TE-SCHWARZWURZEL - bedroht, 
MENSCH - bedroht . . .

Bei aller Ehrlichkeit, die ich oftmals 
von Politikern einfordere, ist es mir 
doch manchmal lieber, sie lügen, als 
dass sie sich als dumm und kurzsichtig 
präsentieren. Und kurzsichtig ist es 
allemal, wenn ein einzigartiges, kost-
bares Gut unwiederbringlich geopfert 
wird, um kurzfristig den Eindruck 
zu erwecken, man hätte sich mit der 
Lösung eines Problems beschäftigt. 

A 643 – 
Das Flammenschwert des Verkehrsministers

Selbst die Gefährdung der Gesundheit 
von Menschen regt die bayerischen 

Gesandten im Verkehrsministerium 
nicht zum Nachdenken an.

Es geht um das kleine Überbleibsel 
einer einzigartigen Landschaft, die 
nach der letzten Eiszeit entstanden ist: 
Den Großen Sand in Mainz und den 
Lennebergwald. In dem Binnendünen-
gebiet mit seinem leicht erwärmbaren, 
trockenen und nährstoffarmen Boden 
hat sich eine Steppenvegetation ange-
siedelt, die viele Arten beinhaltet, die 
innerhalb Deutschlands nur an diesem 
einen Ort und in wenigen Exemplaren 
anzutreffen ist, einige stark gefährdet 
und vom Aussterben bedroht. Arten 
aus dem südosteuropäischen Raum 
haben hier ihren äußersten westlichen, 
Arten aus dem Mittelmeerraum ihren 
äußersten östlichen Verbreitungsort. 
Viele tausend Jahre hat die Natur 
gebraucht, dieses Prunkstück, diesen 
Zeugen der Vergangenheit zu schaf-
fen, viele ehrenamtliche Hände sind 
tätig, es zu erhalten. Und mit einem 
Federstrich, unter Vortäuschung ver-
kehrspolitischer Notwendigkeit, will 
der Bundesverkehrsminister dieses 
Kleinod nachhaltig schädigen. 

Angeblich, um Verkehrsstaus auf der 
A 643. zu beheben. 

Flohmarkt

Samstag 11.10.14  
von 10-14 Uhr 
Flohmarkt in der Passage, 
keine Anmeldung erforder-
lich. 
Kuchenspende erbeten.
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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

Lieber Herr Dobrindt, sie waren 
doch sicher schon einmal im Theater. 
Um beim Verlassen des Theaters einen 
Stau zu verhindern, werden Sie sicher 
den Saal vergrößern. Es gibt aber ernst 
zu nehmende Stimmen, die sagen, 
mehr und größere Türen seien wichtig. 
Wer sich so was nur ausdenkt. Lieber 
Herr Minister, wollen sie die Staus 
wegmachen oder breiter? Die wich-
tigsten Schritte, den Abfluss hinter 
der Schiersteiner Brücke zu erleich-
tern, sind ja im Gange. Also ist doch 
durchaus erlaubt, nachzudenken und 
sich die Vorschläge jener Menschen 
anzuhören, die über die notwendigen 
Orts- und Sachkenntnisse verfügen.

Aber mit der gleichen Verachtung, 
die der Umwelt entgegengebracht 
wird, begegnet man hier auch den 
Menschen, die hier leben. Während 
die Bewohner von Einfamilienhäusern 
noch damit rechnen können, dass die 
zusätzliche Lärmbelastung durch eine 
Lärmschutzwand gemildert wird, die 
auch noch zusätzlich durch Schatten-
wurf die Umwelt belastet, wird den 
Bewohnern der Hochhäuser zynisch 
mitgeteilt, sie könnten im Sommer hin-
ter geschlossenen Fenstern im eigenen 
Saft schmoren. Mal abgesehen davon, 
dass die Menschen, die zur Miete woh-
nen, diese Tortur auch noch extra zah-
len müssen, da solche Fenster ja eine 
Modernisierung darstellen. Selbst in 
der Haut von Wohnungseigentümern 

möchte man nicht stecken. Wenn sich 
die Bewohner wegen des Lärms nur 
noch in geschlossenen Räumen aufhal-
ten und den Balkon oder die Terrasse 
nicht mehr nutzen können, sinkt doch 
ganz deutlich der Wert und die Qualität 
der Gebäude.

Gerne würde sich ja bei der nächsten 
Wahl so mancher bei dem Herrn Mi-
nister bedanken. Das ist den meisten 
Bundesbürgern leider nicht möglich. 
Weil er nun mal ein Bayer ist. Also 
muss er mit der Abwandlung einer 
indianischen Prophezeiung vorlieb 
nehmen, dass der letzte Mensch lange 
vor dem letzten Baum gestorben sein 
wird. (RW)
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Ich wollt‘ es wär Satire. Aber zur Zeit 
vermitteln einige Bundesminister nach 
dem Vorbild der Kanzlerin den Ein-
druck, als hätten sie nicht die geringste 
Ahnung über den Inhalt und vor allem 
über die Auswirkungen ihres Handelns. 
Das sogar glaubhaft. Also schützt man 
sich besser vor Überraschungen und 
rechnet mit dem Schlimmsten.

Silbern und hell glänzt das Chrom-
Hähnchen auf dem Tisch. Ein genialer 
Einfall der Industrie. Weil die Chlor-
Dusche die Vögel auch nicht gesünder 
aussehen ließ, wurden die Viecher 
in einem neuartigen Verfahren ver-
chromt. Die Schicht soll beim Grillen 
eine apetittliche gold-metallene Farbe 
bilden. Wie das wohl geschmacklich 
rüberkommt? Aber irgendwie muss 
sich der verseuchte Vogel ja verkaufen 
lassen. Der weite Weg über den Ozean 
soll ja Gewinn einfahren; als Vergnü-
gungsreise für den chlorverwöhnten 
Broiler war’s nicht geplant.

Zugegeben: Die Verchromung ist 
eine Alberei von mir. Die Chlor-Dusche 
nicht. Und diese Seuchenvögel sind das 
kleinere Übel, das uns mit TTIP, dem 
transatlantischen Handelsabkommen, 
beschert wird. Beim Kernproblem 
zeigt sich dann die, vorgegebene oder 
tatsächliche, Ahnungslosigkeit der 
politischen Führungsriege. Laut un-

TTIP – Mein verchromtes Hähnchen

serem Bundeswirtschaftsminister ist 
die Versorgung mit Wasser und der 
Bereich Gesundheit nicht Gegenstand 
der Verhandlungen. Tatsächlich konn-
ten interessierte Zuschauer die Doku-
mente sogar im Fernsehen bestaunen. 
Nun denn, wenn das Abkommen un-
terschrieben ist, werden die Politiker 
wohl eher nur noch als Pressesprecher 
internationaler Konzerne fungieren. 
Drohende Milliarden-Klagen in unab-
sehbarer Höhe, falls durch politische 
Maßnahmen der Handel behindert 
wird, werden keinen Spielraum für 
irgendeinen Einfluss lassen.

Die Auswirkungen auf das Gesund-
heitswesen lassen sich in den Vereinig-
ten Staaten schon absehen. Kranken-

häuser, mit denen sich keine Gewinne 
einfahren lassen, werden kurzerhand 
geschlossen, neue exklusive Gesund-
heitszentren entstehen. Der Architekt, 
der die neue Klinik geplant hat und 
all die Menschen, die sonst noch ihr 
Geld mit Arbeit verdienen, können 
sich eine ärztliche Behandlung dort 
nicht mehr leisten. Denen bleibt der 
Gang zur Kräuterfrau aus dem Harz 
oder dem Schamanen aus Afrika. In 
Afrika holen wir dann wohl auch das 
Wasser. Das ist dort zwar knapp, unter 
Umständen auch nicht sauber, aber 
erschwinglich. Und ob unser Wasser 
sauberer ist, hängt von der Rendite ab.

Aber auch die Verhandlungspunkte, 
die dem Wirtschaftsminister bekannt 
sind, beruhigen keineswegs. Wenn 
Konzerne wie Monsanto bestimmen, 
was auf unseren Äckern und in den 
Gärten gesät und angebaut wird, die 
Vielfalt und der natürliche Pflanzen-
wuchs verschwindet, genmanipulier-
tes Einheitsgewächs die Landschaft 
beherrscht, verflüchtigt sich auch die 
Welt der Insekten. Und als Prophet un-
ter den Insekten gilt die Biene. Wie war 
das noch gleich? Wie lange überlebt 
die Menschheit, wenn die letzte Biene 
gestorben ist? Zwei Jahre? Oder etwas 
länger? Wie gut, dass der Mensch als 
einziges Lebewesen dafür sorgt, dass es 
selbst ausstirbt. Und wenn es schnell 
geht, hat die Erde eine Chance. (RW)
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Im US-Bundes-
staat Texas ist 
eine 3.8.-jährige 
Frau hingerich-
tet worden. Lisa 
C o l e m a n  w a r 
2006 zum Tode 

verurteilt worden, weil sie zusam-
men mit ihrer Freundin deren Sohn 
misshandelte und verhungern ließ. 
Die Mutter des Jungen ging einen 
Deal mit der Staatsanwaltschaft 
ein und sitzt eine lebenslange 
Gefängnisstrafe ab. Coleman war 
die 2. Frau, die in diesem Jahr in 
Texas exekutiert wurde. Landesweit 
wurden seit Wiedereinführung 1976 
damit erst 15 Frauen hingerichtet. 
Im selben Zeitraum wurde das 
Todesurteil an fast 1400 Männern 
vollzogen.
ELSE MEINT: Ich habe auch keine 
Stellungnahme von Alice Schwarzer 
gehört. Sie würde doch bestimmt 
den Einsatz von Gleichstellungs-
beauftragten fordern, um dieses 
Ungleichgewicht zu beheben.

Else sieht die Welt
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Ein Ausflug in den Palmengarten in 
Frankfurt war geplant, doch als wir uns 
am 26. August um 10 Uhr am Stadt-
teiltreff trafen, war man sich schnell 
einig,wegen des nassen Wetters das 
Frankfurter Senckenbergmuseum als 
Ausflugsziel zu wählen. Das Natur-
museum ist eines der größten  Natur-
kundemuseen Europas. Hhinter dem 
Eingang befinden sich die riesige Ske-
lette eines Brontosaurus, eines Pflan-
zenfressers, und eines  Tyrannosaurus-
Rex, eines Fleischfressers. Dahinter 
sind weitere Skelette von Flugsauriern. 
Die meisten der Exponate wurden in 
Amerika gefunden.

Es ist die bundesweit umfangreichs-
te Ausstellung der „Giganten des 
Erdmittelalters“. Der nächste Raum 
zeigt Elefanten und eine Nachbildung 
eines amerikanischen Mammuts mit 
beeindruckenden Stoßzähnen. Dann 
amen wir zu dem größten heute noch 
lebenden Säugetier im Meer, dem 
Wal und seiner Artenvielfalt, von den 
verschiedenen Delfin-Arten bis zum 
größten der Wale, dem Blauwal, der 
über 3.0 m lang wird und bis zu 200 
Tonnen wiegt. Ein solches Exemplar 
ist auch als Skelett zu bewundern. Ein 
sehr beliebtes Objekt des Museums ist 
auch die ein Wasserschwein verschlin-
gende Anakonda. Aus Südamerika 
kommen die Nagetiere, die bis zu 9 m 
lang werden können.  

Auch für die Freunde der Astronomie 
gibt es einen Raum. Hier kann man 
per Knopfdruck die einzelnen Plane-
ten zum Leuchten bringen. Besonders 
toll für Kinder, die hier den Kosmos 

Treff 50-99 im Senckenbergmuseum

entdecken können. Auch der Raum 
der Vulkane ist sehr interessant. Dort 
kann man beobachten, wie es zu einem 
Vulkanausbruch kommen kann. In den 
oberen Stockwerken geht es über die 
Evolution des Menschen zur Säugetier-
Ausstellung, zu denen auch unsere 
Artverwandten, die  Menschenaffen 
gehören. Neben der größten Echse der 
Erde, dem Komodowaran, kann man 
die Artenvielfalt von Amphibien und 
Reptilien in verschiedenen tropischen 
Lebensräumen bewundern. Des weite-
ren sind auch noch ausgestopfte Tiere, 
angefangen beim Löwen über Bären 
und einem lebensgroßen Elch, zu se-
hen. Fossilien aus der Grube Messel 
bei Darmstadt, die vor allem als Fund-
stätte fossiler Säugetiere Weltruhm 
erlangte, sind ebenfalls zu bewundern. 
Besonders das Urpferd fiel uns auf,das 
vor 50 Millionen Jahre lebte und eine 
Schulterhöhe von bis zu 60 cm hatte. 
In diesem Labyrinth gibt es auch ei-
nen Raum „Anatomie hinter Glas“, in 
dem kleine Tiere wie Ratten, Mäuse 
und dergleichen in Glasbehältern in 
Formalin aufbewahrt sind. Außerdem 
sind zahlreiche Tier-Embryonen zu 
sehen. Hier kann man ohne Weiteres 
einen ganzen Tag verbringen. 

Nach zwei Stunden verließenwir das 
Museum und fuhren nach Hause, wo 
wir bei einem Kaffeekränzchen im Café 
Raab in Gonsenheim den Nachmittag 
ausklingen ließen. Es war wieder ein 
sehr schöner Ausflug mit der Gruppe 
Treff 50-99, der uns in Erinnerung 
bleiben wird. Ich  edenfalls war nicht 
das letzte Mal in diesem Museum. (VH)

Ins Wasser gefallen
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Der Gonsenheimer Brotkorb achtet 
auf Qualität und Hygiene. Dies wurde 
deutlich beim Treffen der Mitarbeiter 
im September. Die Referentin Beate 
Volz, studierte Biologin und Mitglied 
der Baptistengemeinde, erläuterte 
wichtige Hygieneregeln. Das Thema 
muss immer wieder aufgegriffen wer-
den. Es geht um persönliches Hygiene-
verhalten, um den Transport der Ware, 
Lagerung, Reinigung der Oberflächen 
und die Einhaltung der Kühlkette. In 
den Kleingruppen wurde deutlich, dass 
vieles beim Gonsenheimer Brotkorb 
gut funktioniert, aber man kann ja 
immer noch besser werden. So werden 
viele offene Fragen im Nachgang des 
Treffens geklärt werden müssen, das 
Thema Hygiene wird den Brotkorb in 
diesem Halbjahr weiter beschäftigen. 
Im „Allgemeinen Teil“ wurde deutlich, 
dass der Brotkorb finanziell stabil da 
steht und dass es gute Arbeitsstruk-
turen gibt. Viele Menschen teilen sich 
die Verantwortung für das Projekt. 
Die Suche nach neuen Mitarbeitern 

1.200 Euro für den Brotkorb
Treffen der Mitarbeiter im Stadtteiltreff

bleibt aber auch eine wichtige Aufgabe, 
insbesondere im Bereich Fahrer/Bei-
fahrer fehlen Mitarbeiter. Interessierte 
können sich einfach im Stadtteiltreff 
oder bei den Gemeinden melden.

Dann wurde von den Mitarbeitern 
herzlich Lore Hartmann begrüßt, die 
den Brotkorb mit einer Spende von 
1.200 Euro beglückte. In bar übergab 
sie das Geld, welches unter anderem 
der Erlös eines Geburtstags war, an 

Ein Blick in die Regale der Super-
märkte zeigt, dass die kalte Jahreszeit 
und Weihnachten nicht mehr fern sind. 
In genau 66 Tagen ist schon Weih-
nachten. Und wie in jedem Jahr geht 
dann alles auf einmal sehr schnell und 

Jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken

plötzlich ist das Fest da!  Die Näh- und 
Strickgruppe des Stadtteiltreffs Gon-
senheim ist deshalb schon fleißig am 
Handarbeiten. An den vier Advents-
sonntagen wird es dann außer Kaffee 
und Kuchen jeweils einen Advents-

Bazar zugunsten des Stadtteiltreffs 
geben, bei dem die Handarbeitsgruppe 
ihre genähten, gestrickten und gehä-
kelten Sachen zum Verkauf anbieten 
wird, unter anderem Schlüsselanhän-
ger, kleine Schlüsseltaschen, Kosme-
tiktaschen sowie gestrickte Schals, 
Mützen, Socken und vieles mehr. Die 
Handarbeitsgruppe besteht zur Zeit 
aus sechs näh- und strickbegeisterten 
Damen. Wir würden uns aber sehr 
freuen, wenn wir in Zukunft noch mehr 
Leute begrüßen könnten. Da es ja ein 
offener Näh- und Stricktreff ist, kann 
jeder kommen, der Lust und Spaß am 
Handarbeiten hat, auch Männer! (AW)

den Kassierer des Brotkorbs Herrn 
Thelen. Klaus Baum dankte im Na-
men der Leitung des Brotkorbs ganz 
herzlich für die großzügige Spende und 
versicherte, dass man das Geld sinnvoll 
einsetzen werde. Zum Ausklang des 
langen Tages wurde trotz Regen der 
Grill angezündet und die Mitarbeiter 
des Gonsenheimer Brotkorbs ließen 
den Tag gemütlich ausklingen. (Hes)
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„Wutz-Wutz“, „Wutz-Wutz“ tönt die  
Stimme von Tierpflegerin Petra  Tur-
nella durch den Wildpark. Umgehend 
rasen, fast im Gleichschritt, zwei Woll-
schweine auf sie zu und schauen sie 
erwartungsvoll an, ein wenig irritiert, 
weil sie auch noch von anderen Men-
schen in Empfang genommen wurde. 
Unter anderem von ihrer Taufpatin, 
Umweltdezernentin Katrin Eder. Ab 
jetzt soll sie nämlich beendet sein, die 
namenlose Zeit der beiden, in der sie 
nur auf WUTZ hörten. Die Vorsitzende 

Piggeldy und Frederick

des Fördervereins, Manuela Müller-
Horn,  und Schriftführer Jürgen Schorr 
waren auch da und viele Gäste. Jetzt 
war so etwas wie eine Taufe. Piggeldy 
und Frederik heißen sie nun. Der mit 
den hübschen Löckchen Piggeldy, der 
konservativ glatthaarige Frederick, so 
wie die beiden Zeichentrick-Schweine 
beim Sandmännchen. Das  „Wutz-
Wutz“ wird wohl noch eine Weile zu 
hören sein, schließlich muß man sich 
an solche Namen erst einmal gewöh-
nen. (RW)

Der SWR lud ein
Treff 50-99 zu Gast bei Flutlicht

kleinanzeigen
Elvis von Gunsenum & The Sound 
Dogs suchen ab Oktober 2014 so-
wohl einen neuen Bassisten mit 
Background-Gesangserfahrung, 
sowie einen neuen Proberaum. 
Bitte melden unter Mobil-Telefon: 
0151153.073.93.!

Jeden Sonntag wird im Südwest-
Fernsehen ab 21:45 Uhr die Sportsen-
dung „Flutlicht“ live ausgestrahlt. Am 
10. August hatte die  Gruppe 50-99 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim die 
Gelegenheit, dabei zu sein. Wir trafen 
uns am Stadtteiltreff und fuhren im 
Konvoi mit drei Autos auf das Gelän-
de des Südwestfunks, wo wir uns am 
Eingang mit 13. Personen anmeldeten. 
Ursprünglich waren aber 15 Perso-
nen angemeldet. Hier war ich schon 
darüber erstaunt, dass man ohne die 
Eintrittskarten vorzuzeigen herein-
gelassen wurde. Nach einem kurzen 
Umtrunk und einem kleinen Imbiss in 
der Kantine wurden wir um 21:3.5 Uhr 
aufgerufen und gingen ins Studio. Da 
wir die Letzten waren, die das Studio 
betraten, mussten einige von uns, so 
auch ich, auf der Treppe Platz nehmen, 

da man das Studio offensichtlich über-
bucht hatte. An diesem  Abend waren 
neben den Dexheimer Fußballern auch 
die Alemannia Waldalgesheim einge-
laden, was einen besonderen Grund 
hatte, nämlich das bevorstehende 
DFB-Pokalspiel zwischen der Ale-
mannia und dem Bundesligisten und 
Champions League-Anwärter Bayer 
Leverkusen. Deshalb waren als Stu-
diogäste der Spielführer Marcel Fennel 
und der Trainer André Weingärtner 
eingeladen und daneben auch der Tor-
warttrainer Daniel Ischdonat vom SV 
Sandhausen, dem Zweitligisten. Der 
SV Sandhausen hatte am gleichen Tag 
gegen den 1. FC Kaiserslautern immer-
hin ein 1:1 herausgeholt. Die Sendung 
war sehr informativ. Man erinnerte 
Daniel Ischdonat an vergangene DFB-
Pokal-Momente. Außerdem wurde das 

bekannte Spiel „Wer war es“ gespielt. 
Ein Tor des schon 2002 verstorbenen 
Reiner Geye, zuletzt Manager beim 1. 
FC Kaiserslautern, damals bei Fortuna 
Düsseldorf, wurde durch die Fußbal-
ler des TuS Dexheim 18.48., die beim 
117ten Versuch den Ball endlich im 
Netz versenken konnten, nachgespielt. 
Gegen 22:3.5 Uhr endete die Sendung 
schließlich mit der Bekanntgabe 
des Gewinners, der Reiner Geye als 
Torschütze, damals gegen den 1. FC 
Kaiserslautern, erkannt hatte. Es war 
sehr schön, einmal live mitzuerleben, 
wie so eine Sendung gestaltet wird, 
wenn ich auch etwas unbequem sitzen 
musste. (VH )    

Brotkorb sucht zusätzlixche Mitar-
beiter. Insbesondere benötigen wir 
Unterstützung im Bereich Fahrer 
und Beifahrer, um die Waren in den 
Märkten einzusammen. Interessen-
ten melden sich einfach bei Stephan 
Hesping im Stadtteiltreff.

Kindernotdienst sucht neue Betreu-
erinnen. Wollen Sie einspringen, 
wenn Eltern einmal Unterstützung 
bei der Betreuung ihrer Kinder ha-
ben. Melden Sie sich im Stadtteiltreff 
bei Herrn Hesping als Betreuerin für 
den Kindernotdienst.

An Vereine und Institutionen!
Sie wollen Ihre Veranstaltungster-
mine gerne im Terminkalender der 
Elsa-Zeitung sehen? Dann schrei-
ben Sie sie per E-Mail an: mail@
stadtteiltreff-gonsenheim.de.
Bitte als Betreff angeben: Termin(e) 
für Elsa-Zeitung. Soweit Platz ist, 
drucken wir sie gerne ab.
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Aus diesem Anlass hatten Galerie 
und Atelier „Art ‘N‘ Act“ in der Großen 
Bleiche auch in diesem Jahr wieder für 
Interessierte ihre Türen geöffnet. Die 

Tage der offenen Ateliers
Kunstwerke der inzwischen sieben 
Künstler/innen, die dort arbeiten, wa-
ren Anziehungspunkt für viele Gäste. 

Ob es die „Hommage à Hokusai“, 
eine Collage von Karin Winkler zur 
Erinnerung an den berühmten japa-
nischen Künstler ist,  das Bild (noch) 
ohne Titel von Jutta Mertens, fast nur 
in schwarz-weißen Tönen gehalten, 
oder auch die ganz andere Art der 
neuen Bilder ( „Brücken“) von Andrea 
Interschick, die Werke geben trotz 
der verschiedenen Arbeitsweisen ein 
harmonisches Gesamtbild des Ateliers.

Vielleicht erinnern Sie sich, dass die 
erste Bilderausstellung von Frau In-
terschick vor einigen Jahren  im Stadt-
teiltreff Gonsenheim zu sehen war. Seit 
2011 hat sie einen Platz im „Art ‘N‘ Act“ 

und ist inzwischen sogar Hauptmie-
terin dort. Gerade hat sie an einem 
dreiwöchigen Kurs an der von Oskar 
Kokoschka gegründeten internatio-
nalen Sommerakademie für bildende 
Künste in Salzburg teilgenommen. 
Dort konnten die Teilnehmer neue 
Erfahrungen sammeln und erhielten 
Einblicke in spezielle  Arbeitsweisen, 
die von dem bekannten Berliner Maler 
Norbert Bisky vermittelt wurden. 

Im November hat das „Art ‘N‘ Act“ 
seinen 20. Geburtstag, was entspre-
chend groß gefeiert werden soll. Des-
halb ist das Atelier am 8../9. und 15./16. 
November für Besucher geöffnet. Die 
Vernissage findet am 8..11. um 19 Uhr 
statt und Sie sind herzlich dazu einge-
laden. (CM)

Wenn das kein Grund zum Feiern 
ist. Und das machte Volker Höfner, 

„Elvis von Gunsenum“, dann auch 
ausgiebig. Ihn und seine Band  „The 
Sound Dogs“ konnte man deshalb am 
Samstag, dem 26. Juli, im Biergarten 
des Kurfürstlichen Schlosses zu Mainz 
erleben. Pünktlich um 20 Uhr hatte 

„Elvis“ seinen Auftritt! Die fünf Mitglie-
der der Sound Dogs standen schon auf 
der Bühne, stimmten ihre Instrumente, 
spielten schon mal den einen oder 
anderen Akkord und dann… ja dann 
schritt „Elvis“, der Star, dem Publikum 
zuwinkend, durch den Biergarten und 
gelangte unter dem Beifall aller Zu-
hörer auf die Bühne. Dort begrüßte er 
die erwartungsvoll lauschende “Rock-
gemeinde“, wünschte allen einen wun-
derschönen Abend und begann sein 
Programm mit den Liedern: „Burning 
Love“ und „Don’t be Cruel“. Gekonnt 
brachte Volker Höfner mit seiner 
starken Band nicht nur die an diesem 
Abend noch sehr heiße Sommerluft 
zum Vibrieren. Viele seiner Fans hielt 
es bei den nächsten Titeln nicht mehr 

60 Jahre Elvis Presley
15 Jahre „Elvis von Gunsenum“ 

auf den Bänken. Bei „Hound Dog“, 
„Jailhouse Rock“, „Hartbreak Hotel“ 
und „Route 66“ wurde gerockt, was 
das Zeug hielt. Es wurde mitgesungen, 
mitgeklatscht und getanzt, ob nun als 
Paar oder auch alleine. Die Stimmung 
war super! Ein Elvis-Hit nach dem 
anderen erklang vor der altehrwürdi-
gen Kulisse des Schlosses. Aber nach 

„All shook up“ gönnte jeder „unserem 
Elvis“ dann die wohl verdiente Pau-
se. Und auch manch eifriger Tänzer 
setzte sich schwitzend und nach Luft 
schnappend wieder auf seinen Platz 
und lechzte nach dem kühlen Getränk 
in seinem Glas. 

Danach ging es nicht weniger heiß 
weiter. Mit „Rockin all over the World“, 

„One Night“ oder „I can’t stop loving 
you“ heizte „Elvis“ den Zuhörern 
nochmals ordentlich ein. Und dass 
auch seine Musiker nicht nur beim 
Zusammenspiel sehr gut sind, sondern 
auch als Solisten etwas können, bewies 
Heinz-Wilfried Kranz (Rhythmusgitar-
re), der mit seiner tollen Stimme das 
Lied „Knockin’ on Heavens Door“ zu ei-

nem richtigen Ohrenschmaus werden 
ließ. Mit großem Beifall bedankten sich 
die Zuhörer dafür. Aber einmal muss ja 
Schluss sein und so endete das klasse 

„Elvis-Erlebnis“ nach einigen Zugaben 
mit den Liedern „Teddy Bear“ und 

„Johnny B. Goode“. Alle waren sich 
einig: Es war ein sehr schöner Abend, 
das Wetter war klasse, die Musik super, 
man hätte etwas versäumt, wäre man 
nicht dort gewesen. (CM)



11

elsa 10/2014

Fortsetzungsgeschichte

Die Morgensonne stieg über dem 
Stadtteiltreff auf und ein seichtes 
Lüftchen strich durch die Zweige des 
Pflaumenbaumes der vor dort vor 
der Fensterfront stand. Sein Schatten 
flimmerte im Morgenglanz auf dem 
Lack des gelben Porsche, der davor 
parkte. Herr Patocki kam gerade mit 
der kleinen Miriam von dem türki-
schen Lebensmittelgeschäft, wo er 
zwei Äpfel gekauft hatte und lüftete 
seinen Zylinder, um den Laubsauger-
mann zu grüßen, der noch immer an 
den Pflaumenbaum gefesselt war und 
sich gerade mit der Frage beschäftigte, 
ob wohl ein kausaler Zusammenhang 
bestehe zwischen dem Zug der Wol-
ken am Himmel und der Anordnung 
der welken Blätter vor seinen Füßen. 
Patocki hatte seine Hand noch an der 
Krempe seines Zylinders, als diese 
friedliche Szene durch einen schrillen 
Schrei unterbrochen wurde. Die klei-
ne Miriam hatte sich auf den Boden 
geworfen und ihre Hände in den fest-
gebackenen Boden gekrallt. Sie führte 
sich ganz ungebührlich auf und warf 
sogar eine Hand voll Sand gegen die 
Tür des gelben Porsche. Dann rannte 
sie davon. Herr Patocki hatte Mühe sie 
einzuholen. Er versuchte sie zu beru-
higen, redete auf sie ein, ermahnte sie 
ernstlich und versprach ihr schließlich, 
dass er nachsehen wolle, ob im Papier-
container ein neuer Brief von Louis für 
sie angekommen sei.

»Louis kann kann gar keine Briefe 
schreiben!«, schrie die kleine Miriam 
und geriet völlig außer Rand und Band. 
Herr Patocki wollte etwas einwenden, 
aber Miriam fiel ihm ins Wort. »Mein 
Knochenbeutel, Herr Archivar, wo 
kommt der denn her, wenn Louis 
noch lebt?« Sie hatte keine Erklärung 
dafür. Patocki wand sich etwas ver-
legen, meinte, dass sie noch zu klein 
sei, um das zu verstehen, stellte ihr 
eine Fleischklößchensuppe in Aus-
sicht, die er für sie kochen wolle und 
kam schließlich durch eine nicht ganz 
ungeschickte Überleitung auf den kate-

gorischen Imperativ zu sprechen, dem-
zufolge es völlig unzulässig sei, fremde 
Autos mit Sand zu bewerfen. Der große 
Philosoph Immanuel Kant habe sich 
diesen Imperativ ausgedacht, damit 
alles wieder gut werde und überhaupt 
mache Philosophie ganz furchtbar 
viel Spaß, wenn sie nur aufmerksam 
zuhören wolle. Herr Patocki versäumte 
bei dieser Gelegenheit auch nicht die 
apriorischen Voraussetzungen von 
Raum und Zeit zu erläutern, als sie 

die Eingangshalle des Hochhauses 
erreichten und den Aufzug betraten. 
Die Ziffern der Anzeige für die Etagen 
rasten nur so dahin, so viel hatte Pato-
cki zu erzählen, obwohl er sich schon 
sehr kurz fasste.

In der transzendentalen Ästhetik 
unterscheide Kant zwei reine An-
schauungsformen, ließ Patocki das 
verwirrte Kind wissen, während er 
die Wohnungstür aufschloss. Dies 
seien Raum und Zeit, die a priori in 
die theoretische Vernunft eingepflanzt 
seien, aber mitnichten etwas mit der 
Welt an sich zu tun hätten. Das gelte 
übrigens auch für die Kategorien, wie 
zum Beispiel der Kausalität. Ohne 
seinen Vortrag zu unterbrechen, kippte 
Patocki die Fleischklößchensuppe aus 
einer Büchse in einen Topf, den er auf 
die Kochplatte stellte. Zum Nachtisch 
schnitt er die Äpfel in kleine Würfel, 
die er dann aber versehentlich auch 
in den Topf warf. Die kleine Miriam 
machte ein kompliziertes Gesicht. »Ja, 
ja, du schaust ganz zurecht so skeptisch 
drein«, sagte Patocki, aber es sei wirk-
lich wahr, »die Welt liegt keineswegs 

in Raum und Zeit ausgebreitet vor uns, 
sondern diese reinen Anschauungsfor-
men sind lediglich die Bedingungen 
der Möglichkeit von Erkenntnis, nicht 
aber die Realität selbst«.

Aber was war denn dann die Realität, 
wenn nicht ein Gebilde in Raum und 
Zeit, fragte Patocki rhetorisch und füg-
te sogleich die Antwort hinzu: »Sie ist 
ein Konstrukt des Bewusstseins, dem 
etwas Tieferes zugrunde liegt, als das, 
was durch Vernunft erkannt werden 
kann. Es ist dies eine Kraft, die stets 
wirksam ist und unergründlich zu-
gleich und die für uns Menschen gar 
nicht anders erfahrbar ist, als durch 
die Poesie«. Herr Patocki machte 
eine Pause und ließ diese Worte (die 
übrigens nicht Kant so formuliert 
hatte, sondern der Laubsaugermann) 
auf die kleine Miriam einwirken. Von 
der Intensität des Gesprächs angelockt, 
war inzwischen Patockis Wellensittich 
auf den Rand des Topfes gehüpft und 
versuchte spaßeshalber eine Nudel 
aus der Suppe herauszuziehen, stürzte 
dabei aber, wegen der überraschend 
elastischen Konsistenz derselben, un-
geschickterweise in die Suppe. Patocki 
setzte seinen Gedankengang unbeirrt 
fort, kam ganz folgerichtig auf den 
kategorischen Imperativ zurück, der 
inmitten einer zutiefst poetischen 
Welterfahrung die Basis unmittelbarer 
Seinsgewissheit bilde, griff dabei in 
den Topf, setzte den von Fleischklöß-
chensuppe triefenden Wellensittich 
in das Waschbecken und drehte den 
Wasserhahn auf. Papu meckerte 
kleinlaut vor sich hin. Das Gesicht der 
kleinen Miriam heiterte sich auf, ihre 
Augenbrauen rundeten sich zu zwei 
Halbkreisen und dann lachte sie leise 
über den beleidigten Vogel. Als Herr 
Patocki aber bemerkte, wie fröhlich 
seine Schülerin geworden war, be-
endete er seinen Vortrag und freute 
sich, dass wenigstens die Philosophie 
diesem Kind, dem so viel Unrecht wi-
derfahren war, etwas Trost zu spenden 
vermochte. (Wm)

Die kleine Miriam und die Philosophie



12

elsa 10/2014

Termine Chor- und Orchesterkonzert
Ev. Gemeinde Gonsenheim 
So. 12. Okt., 18. Uhr
Ev. Kirche (Inselkirche)
Breite Straße

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 14. Okt., 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 16. Okt., 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Die Schriftstellerin Ida von 
Hahn-Hahn
Vortrag von Franzjosef Hauser
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 16. Okt., 19.3.0 Uhr
Rathaussaal 

Kinderbibeltag
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
Sa. 18.. Okt., 9.3.0 – 16 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Kindheitserinnerungen – ein
verlorenes Paradies
Vortrag von Hedwig Kloster-Holl
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
Di. 21. Okt., 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Historische Führung durch
Gonsenheim „Schauflüge und 
Kaiserparaden“
Heimat- und Geschichtsverein
So. 5. Okt., 15.00 Uhr
Haltestelle Gonsbachgärten

133. int. Volkswanderung
Wanderfreunde Mainz
Mi. 8.. Okt.,  8..00 Uhr
Wanderheim
Kapellenstr. 44

Oktoberfest VDK
Sa. 11. Okt., 14.3.0 Uhr
Jahnturnhalle
Jahnstr. 8.

Fechten - Anfängerturnier
Turngemeinde Gonsenheim
Sa. 11. + 12. Okt., je 19.3.0 Uhr
Sporthalle Weserstraße

Konzert zum 
10jährigen Jubiläum
Die Nodequetscher -Meenzer
Guggemusik
Sa. 25. Okt., 19 Uhr, Einlass 18. Uhr
TGS-Halle, Jahnstr. 8.
 


