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Bunt, bunt, bunt sind alle meine 
Kleider…!  Nein, das stimmt nicht 
ganz, aber bunt, schön bunt sind 
nun die Mauern unter der Hecke vor 
dem Stadtteiltreff Gonsenheim. Seit 
dem Nachmittag des 24. Septembers 
erstrahlen die Steine in frohen Far-
ben. „Täter“ waren die Kinder der 
Gruppe „Tutti-Frutti“ und ihre beiden 
Gruppenleiterinnen Desirée und Jana. 
Tatkräftig unterstützt wurden sie 
dabei von fünf internationalen Hoch-
schulabsolventen/tinnen (Graduates): 
Jahih (26) aus Brasilien, Csaba (26) 
aus Ungarn, Lisa (24) aus Aachen, 
aber geboren in China, Elisabeth (29) 
aus Barcelona und Marie (27) aus 
Deutschland. 

Und das kam so: Die Firma Schott 
bietet Hochschulabsolventen mit dem 

Der Stadtteiltreff wird farbiger
Malaktion der „Graduates“ von Schott

„International Graduate Program“ ei-
nen attraktiven und professionellen 
Berufseinstieg an. Das 18 – 24 Monate 
dauernde Karriere-Entwicklungspro-
gramm zeichnet sich unter anderem 
durch Job-Rotationen, Auslandsauf-
enthalte, gezielte Trainings sowie eine 
Mentorenbetreuung aus. Im jährlichen 

„International Graduate Meeting“ wer-
den gemeinsame Aktivitäten mit 
sozialem Charakter organisiert. Der 
Schwerpunkt des Engagements liegt 
auf Projekten in der Nachbarschaft 
sowie mit Kindern und Jugendlichen. 
So konnten dieses Jahr fünf „Gra-
duates“ in der sozialen Einrichtung 
Stadtteiltreff Gonsenheim mitwirken. 
Allen hat es großen Spaß gemacht. Ob 
Kinder oder Erwachsene, sie waren mit 
großem Eifer dabei. Natürlich mussten 

sich die in feiner dunkler Kleidung 
erschienen Graduates erst einmal 
umziehen. Aber auch die kleinen Ma-
ler zogen alte T-Shirts an und dann 
konnte es losgehen. Zunächst sollte 
das Unkraut von den Steinen gehackt 
und entfernt werden. Dann wurde der 
Boden vor den Steinen mit Papier aus-
gelegt, damit am Ende wirklich nur die 
Steine der Mauer bunt sind und nicht 
etwa noch der Gehweg mit Klecksen 
gesprenkelt. Nun wurde die Farbe um-
gerührt, die Pinsel verteilt und schnell 
hatte man sich geeinigt, welche Farbe 
wohin gemalt werden sollte. Eigentlich 
war geplant, dass nur ein Teil der Mau-
er bunt werden sollte. Da aber immer 
mehr Kinder begeistert mithalfen, 
konnte auch noch die andere Seite der 
Mauer farbig gestaltet werden. Nun ist 
der Stadtteiltreff schon von weitem gut 
zu erkennen. 

Einen herzlichen Dank der Firma 
Schott und allen großen und kleinen 
Malern für diese tolle Aktion. (CM)
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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 

Die noch junge AG-Alter hat sich 
mit dem Thema Computernutzung 
bei älteren Menschen beschäftigt. 
Wie viele ältere Menschen nutzen PC, 
Internet, Smartphon u.s.w.? Kommen 
Sie damit zurecht oder brauchen Sie 
Unterstützung? Wäre es sinnvoll, hier 
Kurse anzubieten, um ältere Menschen 

dabei zu unterstützen?
Wenn Sie an dem Thema interessiert 

sind, melden Sie sich bitte bei Frau 
Smeraldy im Stadtteiltreff (0613.1) - 68 
75. 01. Die AG-Alter wird versuchen, 
entsprechende Angebote zu entwi-
ckeln.

AG-Alter ermittelt Bedarf an 
Internet-Schulungen
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Auch in diesem Jahr wird es eine 
tolle Adventszeit mit vielen Veranstal-
tungen und Aktionen im Stadtteiltreff 
Gonsenheim geben. Wir wollen Sie mit 
diesem Artikel bereits jetzt informie-
ren, damit Sie keinen interessanten 
Termin verpassen!

Adventskalender: Auch 2014 geht 
jeden Tag um 17 Uhr ein Türchen am 
Gonsenheimer Adventskalender beim 
Stadtteiltreff auf. Man kann den Kalen-
der noch mitgestalten. Der Kalender 
besteht aus 24 Kästen, die Größen der 
Kästen liegen zwischen kleinem Schuh-
karton und großer Weinkiste. Möchten 
Sie ein Kästchen gestalten? Mit Bildern, 
Zeichnungen oder Skulpturen? In den 
Kästen können Sie Ihre Idee räumlich 
gestalten. Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich im Stadtteiltreff 
(0613.1) - 68 75. 01 oder per E-Mail 

Adventszeit im Stadtteiltreff
an info@stadtteiltreff-gonsenheim.
de. Beim Öffnen der Türchen wird 
es z.T. kleine Veranstaltungen geben, 
z.B. Gesprächsangebote aus den Kir-
chengemeinden, Gedichtvorträge und 
kleine musikalische Einlagen, auch 
beteiligen sich regionale Autoren mit 
Lesungen. Es wird bestimmt ein span-
nendes Programm. und wir würden 
uns über viele Gäste freuen. An allen 
vier Adventssonntagen ist auch jeweils 
von 15. bis 17 Uhr unser Sonntags-Café 
geöffnet und auf einem Advents-Bazar 
zugunsten des Stadtteiltreffs werden 
die Ergebnisse der Näh- und Strick-
gruppe angeboten: Schlüsselanhänger, 
Portemonnaies, verschiedene Taschen, 
Fühltücher für Babys sowie Socken, 
Mützen, Loops und Schals, auch für 
Fastnacht!  Wichtel: Ab dem 1. Advent 
werden auch wieder „Wichtel“ gesucht, 

die für die Kinder unserer Brotkorb-
Kunden Weihnachtspäckchen packen. 
Die Wunschzettel werden über die 
Kirchengemeinden und den Stadtteil-
treff verteilt.

Weitere Termine: Am 17.12. findet 
ab 15. Uhr eine Weihnachtsfeier für alle 
im Stadtteiltreff statt, am 19.12. um 19 
Uhr gibt der Elsa-Chor sein Jahres-
konzert in der Freien Ev. Gemeinde / 
Kurt-Schumacher-Straße, am  21.12. (4. 
Advent)  feiert die FeG Waldweihnacht 
an der 14-Nothelfer-Kapelle zugunsten 
des Stadtteiltreffs und am 24.12. um 17 
Uhr ist Heiligabend im Stadtteiltreff.

Alles eingetragen? Verpassen Sie 
nicht die schönen Angebote in der Ad-
ventszeit! Beachten Sie dazu auch die 
Aushänge und Anzeigen in der Dezem-
berausgabe der ELSA-Zeitung. (hes)

Ja, wir sind mit’m Radl da…! Am 
Samstag, dem 28. September, war 
wieder Radfahren für Politiker ange-
sagt, denn die Tour de Mayence ist 
schon seit fast 10 Jahren ein fester 
Programmpunkt der Ministerin Doris 
Ahnen. In diesem Jahr führte sie durch 
die Stadtteile Gonsenheim, Finthen, 
Lerchenberg und Hechtsheim. Zum 

Tour de Mayence 2014  
Doris Ahnen radelt durch ihren Wahlkreis

Start der Tour  in Gonsenheim hatte 
der Ortsverein der SPD einen kleinen 
Stand an der Kirchstraße, gegenüber 
dem Wochenmarkt, aufgestellt und 
bot gesundes Obst und Gemüse zum 
Naschen an, selbstverständlich direkt 
vom Markt. Die Stimmung war aufge-
lockert und bei geschälten Möhren und 
Äpfeln plauderte die Gonsenheimer 

SPD-Politprominenz ungezwungen 
mit interessierten Bürgern. Christine 
Zimmer konnte man dort ebenso 
treffen wie Martin Kinzelbach, Mit-
glieder des Mainzer Stadtrats. Beide 
engagieren sich auch sehr im und für 
den Stadtteiltreff Gonsenheim. Aber 
die Hauptperson war natürlich Doris 
Ahnen, die rheinland-pfälzische Bil-
dungsministerin. Gut gelaunt schlen-
derte sie über den Wochenmarkt. Sie 
nahm sich Zeit für einen Espresso 
bei „Quiche & Tarte“, bewunderte das 
frische Obst- und Gemüseangebot der 
Gonsenheimer Bauern, grüßte nach 
rechts und nach links, sprach hier 
ein nettes Wort und nickte dort den 
Bürgern lächelnd zu. Sie ließ sich noch 
einige Male fotografieren, aber dann 
wurde es Zeit für den Start. Natürlich 
mit schützendem Helm startete Frau 
Ahnen dann bei schönem Herbstwetter 
die Tour durch Mainz zum nächsten 
Halt, dem „Kastanienhof“ in Finthen. 
(CM)
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„Brennend heiß der Große Sand; kein 
Eis, kein Bier, nichts Kaltes hier”. Ähn-
lich diesem etwas abgeänderten Hit 
von Freddy Quinn konnten die Elsa-
Bewohner singen oder frei nach Loriot 
sagen: „Es gibt ein Leben ohne Eis, 

aber es ist sinnlos“, nachdem das Eis-
Café Rialto aus dem Elsa-Einkaufszen-
trum weggezogen war. Sehr lange sah 
es so aus, als ob sich kein Nachfolger 
finden würde. Dann endlich: Reges Ar-
beiten war zu beobachten, im Inneren 

entstand alles neu, die Fassade erhielt 
eine freundliche Farbe, im Frühjahr 
schien alles bereit zur Eröffnung. Aber 
zu früh gefreut. Die Jahrzehnte hatten 
dem Dach zugesetzt. Alles wieder raus 
und das Dach sanieren. So wurde es 
Ende September, bis sich die Türe 
öffnete zum hellen, freundlichen Café 
von Michael Hammer. Und nun gibt 
es Eis plus X. Viel Eis, viel X. Kuchen 
und Crêpes, Sandwiches, belegte 
Brötchen und Cocktails bereichern 
das Eis-Sortiment bei „Black Bulls“. 
Auch wenn einem beim Betrachten des 
Gesamtsortiments keine Eissorte ein-
fällt, die noch fehlen könnte, das Team 
um Michael Hammer experimentiert 
ständig an neuen. Und mit seinen toll 
ausgestatteten „Event Trucks“ inclu-
sive Soundsystem bereichert er jede 
Veranstaltung. (RW)

Seit 5. Jahren gibt es nun schon das 
nicht so alltägliche Blumengeschäft in 
der Elsa-Brändström-Str. 20 d. In ih-
rem Reihenhaus haben sich Wolfgang 
und Sabine Bosai ein kleines Paradies 
erschaffen, in dem man nicht nur 
die verschiedensten Pflanzen kaufen 
kann, sondern auch Töpfe, Vasen und 
individuellen Schmuck für den Garten 
und für Gräber. Mit ihren großen und 
kleinen Blumenarrangements für viele 
Gelegenheiten haben sich die beiden 
längst einen Namen über die Elsa hi-
naus gemacht. Auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim profitierte so manches 
Mal von Bosai’s Blumenparadies. Für 
die Gottesdienste, die jeden Donners-
tag dort stattfinden, spendiert Wolf-
gang Bosai immer einen Strauß Blu-
men oder ein Gesteck für den Altar. Am 
1. Oktober feierten die beiden Bosais 
nun das 5.-jährige Bestehen und zu den 
vielen Gratulanten zählte auch Pfarrer 

Bosai‘s Blumenparadies feiert Jubiläum
Clemens Kipfstuhl, der sich herzlich 
für die Blumenspenden bedankte. 
Vielen Dank sagt auch der Stadtteiltreff 
und gratuliert Bosai’s Blumenparadies 
zum Fünfjährigen. Übrigens gibt es 

Bullen-Eis in Gonsenheim: „Black Bulls“ geöffnet

am 22. und 23.. November wieder eine 
Weihnachtsausstellung bei Bosai’s,  
jeweils von 9 bis 16 Uhr. (CM)
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

da hab ich mich ja ein ganzes Hun-

deleben nicht für Fußball interessiert. 

Hab’s auch schnell aufgegeben, ir-

gendwelchen Bällen hinterherzulau-

fen, die Herrchen weggeworfen hat. 

Der wollte sie ja nicht zurück und hat 

sie wieder fortgeworfen. Aber jetzt 

seh ich doch etwas Erfrischendes. 

Woran die Großen scheitern, die 

Mainzer Fußballmannschaften der 1., 

3.., und 5.. Liga, das schafft die Jugend. 

Die A-Jugend des SV Gonsenheim 

mischt den DFB-Pokal auf und darf 

kurz vor Weihnachten gegen den 

VfL Wolfsburg ran. Wäre ja der Hit, 

wenn die dann auch noch den 05.ern 

zeigten, wie man mit Wolfsburgern 

umgeht. Jetzt bleib ich mal am Ball.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Einen Sonntagnachmittag damit 
zu verbringen, nette Leute zu treffen, 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen 
beisammen zu sitzen und dabei noch 
eine Künstlerin kennen zu lernen, 
deren Bilder gerade im Stadtteiltreff 
aushängen…was will man mehr? Das 
Sonntags-Café im Stadtteiltreff Gon-
senheim war am 12. Oktober von 15. 
bis 17.3.0 Uhr geöffnet und wurde sehr 
gut besucht, was sicher auch daran lag, 
dass Sonja Pfeifer sich und ihre Bilder 
vorstellte. Die gelernte Erzieherin 
malt schon seit vielen Jahren in ihrer 
Freizeit und hat unter anderem zwei 
Jahre in Berlin die Künstlerszene „ge-
nossen“, wie sie erzählte. Dort bekam 
sie auch von dem bekannten Maler 
Kurt Mühlenhaupt einige Techniken 
gezeigt. Immer wieder nahm sie an 
den verschiedensten Kunstweiterbil-
dungen teil. Früher hat sie ihre Bilder 
gegenständlicher gestaltet, aber nun 
ließ sie die Anwesenden wissen: „Ich 

Sonntags-Café mit Bildern
Kaffee trinken und Kultur genießen

habe mich nie bewusst für eine Stilrich-
tung entschieden. Die Abstraktion hat 
sich kontinuierlich aus meiner Arbeit 
entwickelt. Damit  kann ich erreichen, 
dass der Betrachter meiner Bilder sich 
voll auf  Farbe und Form konzentrieren 
kann. So entsteht zwischen ihm und 
dem Bild etwas ganz Eigenes“. Dann 
konnte jeder die Werke in aller Ruhe 
betrachten und der eine oder andere 
fand auch schnell „sein Lieblingsbild“. 

Als später Gast erschien noch der 
bekannte Gonsenheimer Maler Dr. 
Herbert Beck. Er wird im kommen-
den Jahr auch einige seiner Bilder im 
Stadtteiltreff ausstellen. Für 2015. hat 
sich der Stadtteiltreff noch einiges 
vorgenommen. Lassen Sie sich über-
raschen und schauen Sie doch auch 
einmal im Sonntags-Café vorbei. Am 
23.. November ist es wieder von 15. bis 
17.3.0 Uhr geöffnet. Jeder darf kommen 
und auch jeden mitbringen. Wir freuen 
uns auf Sie!  (CM)



6

elsa 11/2014

Nachwuchs für „Schöneres Gonsenheim“
Die Endecke deinen Stadt/-teil AG der MBS

Wir laufen durch die Straßen, sitzen 
in schönen Cafés, essen etwas und 
kaufen ein. Unser Stadtteil kann uns 
dies alles bieten. Manchmal hören wir 
den ein oder anderen, der sich über 
die Hundehaufen auf den Gehwegen 
beschwert. Sicher wollen wir in Gon-
senheim manches noch  besser oder 
schöner haben und wissen genau was 
und wo!

Es gibt in Gonsenheim ehrenamtli-
che Helferinnen und Helfer, die  Aufga-
ben und Verantwortung übernehmen, 
damit Gonsenheim weiterhin so schön 
bleibt. Dabei denkt man eher an Er-
wachsene. Aber die Kinder der dritten 
und vierten Klassen aus der „Entdecke 
deinen Stadt/-teil AG“ in der Maler-
Becker-Schule finden, dass das nicht 
stimmt. Sie sind seit 2013.  überzeugt 
davon, dass jeder an seinem Umfeld 
etwas verbessern oder verschönern 
kann. Unter der Leitung der Schulsozi-
alarbeiterin Funda Heder vom Amt für 
Jugend und Familie der Stadt Mainz 
lernen diese Kinder durch die AG auch 

wie Demokratie funktioniert.
 Während des Projektes übernehmen 

die Kinder die Verantwortung für die 
Blumenbeete vor der Schule an der 

Schulstraße. Deswegen freut sich die 
AG auch über die Kooperation mit der 
TGM. Ab jetzt wird sie dafür sorgen, 
dass das Blumenbeet vor der Halle 
schön und sauber bleibt. Der Verein 

„Schöneres Gonsenheim“ kümmerte 
sich jahrelang ehrenamtlich  um das 
Beet. Aus Altersgründen braucht der 
Verein für diese Aufgabe Unterstüt-
zung. 

„Wir haben viel vor. Wir werden mit 
wachsamen Augen durch unseren 
Stadtteil laufen, fotografieren und 
künstlerisch tätig sein. Vielleicht 
schaffen wir es, wie letztes Schuljahr 
eine Ausstellung auszurichten“,  er-
klärt Frau Heder. „Die Flächen und 
das Blumenbeet vor der TGM-Halle 
werden wir mit Freude und Stolz das 
ganze Jahr pflegen. Wir möchten uns 
bei der Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
und dem Vorsitzenden der TGM And-
reas Maurer für die Unterstützung und 
das uns entgegen gebrachte Vertrauen 
von ganzem Herzen bedanken.“ (FH)
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Alles Spinnerei
Spinnenausstellung in der Alten Lokhalle

Angst machte sich breit in der Stadt. 
Die Menschen zogen sich in ihre Häu-
ser zurück und vernagelten Türen und 
Fenster mit Brettern. Es war soweit. 
Achtbeinige Monster waren auf dem 
Weg, Mainz zu erobern. Schreckein-
flößende haarige Wesen, von denen 
man in Hollywoodfilmen nichts Gutes 
zu sehen bekommt. Nur weg von der 
Straße, Schulen und Kindergärten 
geschlossen.

Nun, bei all den Ängsten, die ich bei 
den Menschen in meiner Umgebung 
kennengelernt habe, war dies in etwa 
das Szenario, das ich erwartete, als die 
große Spinnen- und Insektenschau 
in der „Alten Lokhalle“ angekündigt 
wurde. Tatsächlich waren es dann aber 
wohl die Spinnen, die sich insgeheim 
Nägel und Bretter wünschten. Denn 
der Besucherstrom riss nicht ab, der da 
im September in die Lokhalle strömte, 
vorbei an den vielen Glaskästen, immer 
wieder niederkauernd, um auch jene 
Spinnen zu betrachten, die sich in ihre 
Behausungen zurückgezogen hatten.

Es sind ja auch faszinierende Tier-
chen, egal ob die in elegantem Schwarz 
gewandete Goliath-Vogelspinne The-
raposa oder „Schmidtchen“ Brac-
hypelma smithi, der wie immer im 
schwarz-orange gestreiften Pyjama 
umherschlich. Da gingen zumindest 
vorübergehend alle Phobien über Bord 
und es ging zum Streichelzoo, ein paar 
Mal zart mit dem Finger über das 
Abdomen gestreichelt und dann ab 
zum Foto-Shooting. Eine Spinne auf 
die Hand gesetzt, das Tierchen und 
den Fotografen verzerrt angelächelt 
und man hat den Beweis für eine neue 
Liebe.

So, jetzt aber, mein rechter Arm hört 
einfach nicht auf zu jucken. Unerträg-
lich. Mich wird doch wohl keine Bom-
bardierspinne mit ihren Brennhaaren 
. . . (RW) 

Fritz Eigenbrodt

ist am Mittwoch den 01.10.2014
verstorben.. Er war seit langem 
ein Teil unserer Gemeinschaft
im Stadtteiltreff

* 13..03..193.2

Die MitarbeiterInnen vom Stadtteiltreff
Eva Krenz,
Stephan Hesping
Colette Smeraldy

Die Mitglieder des Treffs 50-99

Wir trauern mit seiner Familie und seinen 
Freunden und wünschen ihm den ewigen 
Frieden..
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Geänderte Gottesdienstzeiten 
in der 14-Nothelfer-Kapelle

Ab dem 1. Adventssonntag (3.0. No-
vember) bis zum 22. Februar 2015. fin-
det die sonntägliche Frühmesse nicht 
in der Nothelfer-Kapelle statt, sondern 
um 8.00 Uhr  in der Pfarrkirche St. 
Stephan. Ab dem 1. März ist sie wieder 
in der Nothelfer-Kapelle  – und dann 
immer um 8.00 Uhr! (CM) 

Der MGV Heiterkeit 1884 e.V. 
Mainz-Gonsenheim hatte für drei 
Tage nach Hobbach im schönen Spes-
sart eingeladen. Am Freitag, dem 
3.. Oktober 2014 ging es mittags mit 
dem Bus los. Im Hotel angekommen 
genossen wir im Biergarten die herr-
liche Nachmittagssonne. Nach dem 
Abendessen stimmte sich der Chor mit 
Gesang auf das Wochenende ein. Am 
nächsten Morgen ging es weiter, wir 
waren ja schließlich nicht zur Erho-
lung gekommen, sondern zum Üben 
und Einstudieren der Lieder, die für 
das Adventskonzert am 7. Dezember 
in der Canisiuskirche in Gonsenheim 
geplant sind. Nach der Mittagspause 
gab es für mich persönlich eine Probe 
mit zwei Elvis-Gospelsongs, die in das 
Programm integriert werden sollen. 
Am weiteren Nachmittag wechselten 
sich Frauen- und Männerproben sowie 
gemeinsames Singen ab. Anschließend 
durften wir für eine halbe Stunde die 
Akustik der neuen katholischen Kirche 
des Ortes ausprobieren. Großer Dank 
gebührt unserer Gabi Weber, die dies 
organisierte. Nach dem Abendessen 

Chorfreizeit
Ein Wochenende mit der Heiterkeit im Spessart

war gemütliches Beisammensein 
angesagt. Am Sonntag hieß es Ab-
schied nehmen. Mit einem Ständchen 
verabschiedete sich der Chor bei der 
Wirtsfamilie, ehe es mit dem Bus wie-
der Richtung Heimat ging. Drei sehr 
schöne aber auch anstrengende Tage 
gingen zu Ende und dafür  ein herz-
liches Dankeschön an Centa Asmus 
und Georg Kawelke und natürlich an 
unseren Chorleiter Norbert Emig. (VH)

      

Auch in Gonsenheim gibt es ein 
Oktoberfest, das jedes Jahr vom So-
zialverband VDK veranstaltet wird. 
Am Samstag, dem 11. Oktober, war es 
soweit und es hieß wieder: „O’zapft 
is !“ Mit diesen Worten begrüßte die 
1.Vorsitzende Rosemarie Pees die Da-
men und Herren in der Jahnturnhalle. 
Auf dem Programm stand diesmal 
der König von Mallorca (alias Bernd 
Lauer), der mit seinen Kulthits „Ein 
Bett im Kornfeld“ und „Ich bau dir ein 
Schloss“ den Saal zum Toben brachte, 
außerdem die Rainbows, eine Square 
Dance - Gruppe aus Nackenheim, die 
dem Publikum einige ihrer Showeinla-
gen präsentierten. Zwischendurch kam 

O’zapft is in Gonsenheim!
Oktoberfest des VDK

noch ein Polizist, der ein Zwiegespräch 
vorbereitet hatte und ein Kinderballett. 

Grüße des Oberbürgermeisters Mi-
chael Ebling und der Ortsvorsteherin 
Sabine Flegel, die leider verhindert wa-
ren, übermittelte der stellvertretende 
Ortsvorsteher Mathias Huber. Nicht  
unerwähnt sollen die Ehrengäste des 
Nachmittags bleiben: die Erdbeerkö-
nigin Lena I. mit ihrem Prinzen Marcel. 

Nach dem sehr leckeren Büffet und 
einem weiteren Auftritt von Bernd 
Lauer als DJ Ötzi war eine super 
Stimmung im Saal. Den gelungenen 
Nachmittag brachte der Auftritt des 
Musikzugs der Mainzer Lerchen zu 
einem schönen Ende. (MW)
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Ein spektakuläres Jubiläum
10 Jahre Nodequetscher

Else sieht die Welt
K l e i n e r  H u n d 
auf großer Fahrt: 
Ein zweijähriger 
Yorkshireterrier 
ist in Bayern von 
zu Hause ausge-
rissen und mit 

dem Zug gut 3.5. Kilometer nach 
München gefahren. Vorher war der 
Rüde namens Sammy nach Angaben 
der Polizei rund sieben Kilometer 
von seinem Heimatdorf an der Isar 
entlang bis zum Bahnhof Freising 
spaziert. Dort stieg er in den Zug.
Reisende wurden auf Sammy auf-
merksam und übergaben ihn der 
Zugbegleiterin. Die brachte ihn zur 
Bundespolizei am Münchner Haupt-
bahnhof, wo ihn dann seine 5.0 Jahre 
alte Besitzerin abholte.
ELSE MEINT: Dumm gelaufen für 
den Hund. Hätte doch sowohl den 
Reisenden als auch der Zugbeglei-
terin klar sein müssen, dass der 
kleine Kerl solche Strapazen nicht 
ohne Grund auf sich nimmt. Zu der 
Zeit war in München Oktoberfest. 
Das kulinarische Angebot der Wiesn 
hat auch für kleine Hunde etwas 
Reizvolles.

Im Januar 2005. kamen 12 hoch-
motivierte Musiker auf die Idee eine 
Guggemusikgruppe zu gründen. Heute 
bestehen die „Nodequetscher“ aus über 
40 aktiven Musikern und bringen es 
zu sage und schreibe 5.0 Auftritten im 
Jahr, wie mir der 1. Vorsitzende Diet-
mar Polanski in einem Interview sagte.

Die Jubiläumsfeier  in der TGM-Hal-
le am Samstag, dem 25.. Oktober, zählt 
zweifelsohne zu den Höhepunkten des 
Gonsenheimer Event-Jahres. Man 
scheute keine Kosten und Mühen und 
hatte mehrere Musikkapellen aus nah 
und fern eingeladen. Die Roten Herol-
de sorgten für die Einstimmung in den 
Abend, ehe der Fastnachtsprofessor 
von den Meenzer Schwellköppen mit 
einer Laudatio auf die Nodequetscher 
die Veranstaltung eröffnete. Oliver 
Mager brachte mit einigen seiner Fast-
nachtslieder Stimmung in den  Saal.  
Für Abwechslung im Programm sorg-
ten die Klinik-Athleten. Sie glänzten 
durch einen hervorragenden Auftritt. 

Neben ihrer bereits bekannten Ak-
robatik boten sie Männerballet vom 
Feinsten. 

Die Nodequetscher präsentierten u.a. 
auch einige neue Songs, die erst vor 
kurzem in ihr Repertoire aufgenom-
men wurden. Dieses besteht z.Zt. aus 
15. Stücken, aus Fastnachtsliedern so-
wie modernen Songs und man scheut 
sich nicht, auch Songs von Linkin Park 
oder sogar den Red Hot Chili Peppers 
zu bringen. An diesem Abend spielten 
sie unter der Leitung von Markus 
Dessauer u.a. „Don´t Gimme That“ 
von Boss Hoss und „No No Never“ von 
Texas Lightning.

Besonders hervorzuheben ist, dass 
der Erlös vom Verkauf der Eintritts-
karten für diese Veranstaltung, auf-
gerundet auf 1.111 Euro, als Spende 
an den „Förderverein für Tumor- und 
Leukämiekranke Kinder“ geht und 
sicher ist noch mehr Geld zusammen-
gekommen, denn es waren auch noch 
Spendenboxen aufgestellt. (VH)
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„Du hattest es besser als ich“
Zwei Brüder im 20. Jahrhundert

Öfter war es Gustav, der von früher 
sprach: „Ich hatte eine völlig verkorks-
te Kindheit. Wenn ich damals am Ende 
des 1. Weltkriegs, als die große Hun-
gersnot war, verreckt wäre, hätte sich 
niemand darum geschert. Ich hatte 
niemanden, der sich um mich Sorgen 
gemacht hätte. Du hattest jemanden, 
du warst nicht allein, du hattest die 
Mutter. Du hattest es besser als ich“.

„Na, besser war ich damals auch nicht 
dran“, entgegnete Ernst. „Wir wussten 
oft am Abend nicht, ob es am nächsten 
Tag etwas zu essen geben würde. Ich 

habe mehr als einmal klauen müssen, 
damit Mutter und ich uns über Wasser 
halten konnten. Wie oft sind wir von 
einer schäbigen Bude in die nächste 
noch schäbigere gezogen, weil Mutter 
die Miete nicht mehr zahlen konnte. 
Du hattest es doch gut, du hattest doch 
im Waisenhaus jeden Tag zu essen, ein 
sauberes Bett und eine Schulbildung. 
Du hattest keine finanziellen Sorgen. 
Du hattest es besser als ich.“

Die beiden Brüder Gustav und Ernst 
Nonnenmacher, beide am Anfang  des 
20. Jahrhunderts geboren, erlebten 
den 1. Weltkrieg, die Weimarer Re-
publik, die Hitler-Diktatur, den 2. 
Weltkrieg und das Deutschland der 
Nachkriegszeit auf sehr unterschied-
liche Weise. Während Gustav bei Pfle-
geeltern und im Waisenhaus aufwuchs, 
eine Lehre zum Holzbildhauer machte, 
im 2. Weltkieg als JU5.2-Pilot und als 
Blindfluglehrer eingesetzt und nach 
dem Krieg als Bildhauer in Worms 
tätig wurde, wuchs Ernst bei seiner 
Mutter auf, wurde zum Kleinkriminel-
len und lebte in Notgemeinschaft mit 
einer Prostituierten. Konstantin We-
cker schrieb über ihn: „Ich habe Ernst 
vor 25. Jahren im Mainzer ‘Unterhaus’ 
als Menschen kennengelernt, der als 

‘Asozialer und Wehrunwürdiger’ ins 
KZ gesteckt wurde. Die Würde sollte 
ihm genommen werden, aber er ist 
ein aufrechter Antifaschist geblieben. 
Das Lied vom ‘Sturmbannführer Meier’ 
habe ich ihm gewidmet.“

Ich finde diese anrührenden, z.T. 
erschütternden Lebensberichte, die 
abwechselnd aus der Sicht von Gustav 
und von Ernst geschrieben wurden, 
richtig spannend zu lesen. Gustavs 
Sohn Frank, Professor für politische 
Bildung an der Universität Frankfurt 
am Main, hat mit Vater und Onkel über 
40 Jahre hinweg immer wieder Gesprä-
che  geführt und sie über ihr Leben 
befragt. Außerdem recherchierte und 
überprüfte er empirisch ihre Aussagen 
durch Einblicke in die Archive der 
Konzentrationslager, Gerichtsakten, 
Dokumente von Jugendämtern, Flug-
bücher und Briefe. Man erfährt etwas 
über die politischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse und was sie mit den 
Menschen machten. Das Buch ist 2014 
im VAS-Verlag erschienen. 

Viele Werke von Gustav Nonnen-
macher, der 2012 starb, finden sich 
in öffentlichem Raum, in Mainz die 
Bronzeskulptur „Finish“ vor der Uni-
versitäts-Schwimmhalle.  (MH)
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Fortsetzungsgeschichte

Die Aschenbahn der Sportanlage 
schwankte unter Patockis Füßen, als 
ob er auf einem Wasserbett laufen wür-
de. Dabei hatte er gerade erst die Hälfte 
der Runde hinter sich gebracht. Unter 
dem schwebenden Zeltdach neben der 
Haupttribüne spielte eine Musikkapel-
le. Gleich dahinter wurden Bratwürste 
für die Teilnehmer gegrillt. Durch 
die Lautsprecher vibrierte der Boden 
unter seinen Sohlen und die Wolke 
des Grillfeuers waberte bis weit in die 
Schlusskurve hinein. Patocki rannte 
so schnell er konnte. Er gab sich den 
Anschein großer Leichtigkeit, gerade 
so, als sei diese Geschwindigkeit ganz 
selbstverständlich für ihn. Er bemühte 
sich jugendlich und unverwüstlich zu 
wirken, denn irgendwo auf dem Gelän-
de befand sich die schöne Geigerin, die 
er so sehr liebte.

»Wie ich sehe ist heute auch ein 
Läufer in Frack und Zylinder am Start! 
Eine sehr originelle Idee!«, rief der 
Stadionsprecher. Viele Läufer hatten 
sich für ihre Teilnahme am »Run for 
Children« eine Kostümierung einfallen 
lassen. Aber keiner von ihnen war so 
exzeptionell gekleidet wie Herr Pato-
cki, der inzwischen schon ganz außer 
Atem war. Sein Blick heftete sich fest 
auf das Kurvenende, wo er in wenigen 
Sekunden des Zeltpavillons ansichtig 
werden und wo ihn ein anderer Läufer 
ablösen würde. Ein paar Mädchen, die 
neben einer der Imbissbuden standen, 
kicherten, als sie den Herrn mit seinem 
Frack vorbeistolpern sahen. 

Der Pavillon! Wo blieb er nur? Wa-
rum hatte er sich auch in der ersten 
Rundenhälfte so unsinnig verausgabt? 
Merkwürdig langsam überholten ihn 
die anderen Läufer oder schwebten 
gleichsam durch ihn hindurch. Als Pa-
tocki den Pavillon erreichte, sackte er 
vor Erschöpfung zusammen und kam 
zu seinem Verdruss ausgerechnet vor 
den Füßen der Geigerin zu liegen. Mit 
letzter Kraft erkundigte er sich nach 
seiner Rundenzeit, um von seinem un-
vorteilhaften Zusammenbruch etwas 

Herr Patocki im Delirium
abzulenken. Doch schon waren alle in  
heller Aufregung. Fräulein Smeraldy 
stürzte herbei, fächelte ihm mit sei-
nem Hut Luft zu und flößte ihm ein 
Erfrischungsgetränk aus einer bunten 
Dose ein. Auch die kleine Miriam knie-
te neben ihm und fächelte mit einem 
Pappteller. 

Herr Patocki lag auf dem Rücken. 
Die matten Glieder von sich gestreckt 
starrte er aufwärts, den Masten der 
Flutlichtanlage nach, in den Morgen-
himmel hinein. Der gleichmäßige Zug 
der Wolken und das stumme Hin und 
Her der ihn Umsorgenden und der 
beruhigten ihn. Die Geigerin hielt eine 
Laterne in der Hand und sagte etwas zu 
ihm. Patocki konnte es nicht verstehen. 
Vielleicht hatte sie es auch zu jemand 
anderem gesagt. Der Boden war eiskalt. 
Er schloss die Augen und erinnerte 
sich, wie er im blauen Zimmer des 
Stadtteiltreffs einem der Kinder Akkor-
deonunterricht erteilt hatte, das es aber 
vorzog auf der Cajón herumzutrom-
meln, während er ihm dazu das C-Dur 
Präludium aus dem Wohltemperierten 
Clavier vorspielte. Er erinnerte sich, 
wie er zusammen mit der Geigerin 
diesen Cajón gebastelt hatte,  wie er 
sägte und hämmerte und schleppte 
und bohrte. Wie er ihre Dominanz 
liebte, wenn ihm der Akkuschrauber 
aus der Hand fiel, während er gerade 
die entscheidende Schraube eindrehte 
und das halbfertige Werkstück wieder 
auseinanderfiel, wenn sie ihm einen 
prüfenden  Blick zuwarf. Wenn er es 

nur je gewagt hätte sie nach Hause zu 
begleiten, dann wäre der Himmel ster-
nenklar gewesen, dachte Herr Patocki. 
Sie wären durch den Wald gegangen, 
die Wendelinusschneise entlang, vor-
bei an der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle. 
»Ich begleite Sie bis zur Schranke, 
Maestra!«, hätte er gesagt und dann 
hätten beide geschwiegen.

»Hallo, Herr Patocki! Aufwachen!«, 
rief Fräulein Smeraldy und schüttelte 
sachte seinen Arm. Patocki delirierte 
und sein Herz klopfte, als er sich mit 
der Maestra vor der Schranke sah. 
Papu, der Wellensittich, der in Patockis 
Brusttasche saß, ahnte bereits, dass 
es gleich eng werden würde und floh 
auf einen Ast. Patocki blieb vor der 
Geigerin stehen. In der Kälte konden-
sierte ihr Atem zu blassen Dunstwölk-
chen, die sich vor ihren Gesichtern 
vermischten. Die Brauen über ihren 
braunen Augen wölbten sich fragend, 
fast lausbubenhaft, zu zwei Halbkrei-
sen. Im matten Mondschein stand sie 
vor ihm und wartete auf ein Lebewohl, 
ein Abschiedswort, eine Geste, einen 
Kuss. Für einen kurzen Moment ahnte 
Herr Patocki, dass er sich in einer Art 
Ohnmacht befand. Er fasste sie an den 
Schultern. Er fiel ihr um den Hals. Er 
drückte sie an sich, fühlte ihre Schläfe 
an seiner Wange, ihre Haare berührten 
seine Nasenspitze, dann vergrub er 
sein Gesicht in ihrer Schulter. Auch 
sie umarmte ihn, drollig und fest, wie 
man einen Teddy-Bär umarmt. »Sehr 
originell! Ein Läufer in Frack und Zy-
linder!«, raunten die Geschöpfe des 
Waldes und kicherten. Dann machte 
sich die Geigerin auf den Weg. »Auf 
Wiedersehen!«, flüsterte Herr Patocki 
und sah in der Dunkelheit, wie sich 
das Licht der Laterne entfernte und 
er blieb leer und haltlos stehen und 
frei zugleich und nichts war er mehr, 
nichts vernahm er mehr, als dieses 
blasse Lichtpünktchen, das jenseits 
der Schranke davon schwankte, bis es 
in der tiefen Winternacht verglomm. 
(Wm)
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Termine
Führung Gonsenheimer 
Friedhöfe
Heimat- und Geschichtsverein
So. 9. Nov., 15..00 Uhr
Treffpunkt St. Stephan

Wandertour nach Mombach
AWO Gonsenheim
So. 9. Nov., 10.15. Uhr
Treffpunkt Juxplatz

Pulverfass Nahost
Vortrag Dr. Johannes Gerster

Sa. 15.. Nov., 15. Uhr
Ev. Freik. Gemeinde Baptisten
Karlsbader Str. 7

Gewalt im Alten Testament
Vortrag Prof. Dr. Julius Steinberg
So. 16. Nov., 20 Uhr
Freie Ev. Gemeinde
Kurt-Schumacher-Str. 43.

Gonsenheimer 
Kerzenscheinkonzert
Ev. Gemeinde Gonsenheim 

So. 16. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche, Breite Straße

Ökumenische Tage
17. – 19. Nov. 
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5.

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 18. Nov., 19.3.0 – 22.00 Uhr
Am Sportfeld 7g

Fragestellungen und Methoden
der Historischen Geographie
Vortrag Prof. Dr. Helmut Hildebrandt
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 20. Nov., 19.3.0 Uhr
Rathaussaal

Jahreskonzert
MGV Cäcilia 1845. 
Sa. 22. Nov., 20 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45.

Diesseits und jenseits der 
Mauer  - 
das Heilige Land ‚zwischen’ Israel
und Palästina
Vortrag Prof. Dr. Manfred Domrös
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 25.. Nov., 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5.

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 27. Nov., 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

TGM-Showtanzevent
Sa. 29. Nov., 13. Uhr + 19 Uhr
TGM-Halle, Kirchstr. 45.

Gonsenheimer Adventsmarkt
29. – 3.0. Nov.
Pfarrer-Grimm-Anlage

Seniorennachmittag
St. Stephan + St. Petrus Canisius
Sa. 29. Nov., 14.3.0 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8


