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Sonntags-Café

„Süß oder säuerlich? Fruchtig oder 
eher trocken? Alles nur 1,- Euro!“ „Na, 
dann nehme ich doch gleich von allem 
etwas!“, kommt die prompte Antwort. 
Die Kuchenauswahl ist lecker und 
reichhaltig und Getränke sind auch 
genügend da im Sonntags-Café des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim. Kaffee, 
Tee und Säfte. Auch Sekt und ein 
selbstgeschütteltes Mixgetränk, alles 
natürlich alkoholfrei. Draußen ist es 
neblig und kalt an diesem 23.. Novem-
ber, doch im Café des Stadtteiltreffs 

sitzt man gemütlich zusammen, hält 
einen Plausch mit diesem oder jenem 
und erfährt wichtige Neuigkeiten, wie 
zum Beispiel die Termine für die be-
sonderen  Veranstaltungen des großen 
Gonsenheimer Adventskalenders bei 
denen das Sonntags-Café natürlich 
auch wieder geöffnet ist und zwar an 
allen 4. Adventssonntagen von 15 bis 
17 Uhr. Und dazu gibt es auch noch 
ein tolles Programm (siehe Rückseite 
dieser Ausgabe).

Fehlen Ihnen noch Weihnachtsge-

schenke? Das können Sie auch bei uns 
erledigen: an allen Adventssonntagen 
verkaufen die Damen aus der Näh- 
und Strickgruppe des Stadtteiltreffs 
viele hübsche selbstgefertigte Sachen. 
Dazu werden noch die bunt bemalten 
Schneckenhäuschen von Carmen Wie-
se angeboten, damit könnte man z.B. 
die Geschenkverpackung dekorieren. 

Nach Weihnachten wird es mit den 
Sonntags-Cafés weitergehen, jeden 
Monat einmal, hier schon mal die 
Termine zum Notieren: 18. Januar, 8. 
Februar, 1. März und 19.. April 2015, 
jeweils von 15 bis 17.3.0 Uhr. Na dann, 
wir sehen uns! (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 

Am Sportfeld 7g 
55124 Mainz 

 

Tel.: (06131) 68 75 01 

Am Mittwoch 

17.12.2014 
laden wir alle Interessierten 

herzlich zu einem  
weihnachtlichen Nachmittag 

im Stadtteiltreff ein. 
 

Ab 15 Uhr  
gibt es Kaffee,  

Tee und Plätzchen. 
 

Um 18 Uhr 
singt der ELSA-Chor



3

elsa 12/14 01/15

Die Jury des Deutschen Bürgerprei-
ses hat aus über 2.600 Bewerbungen 
neun Nominierte ausgewählt. Unter 
dem Schwerpunktthema „Vielfalt för-
dern – Gemeinschaft leben“ wurden  
in diesem Jahr Personen und Projekte 
gesucht, deren Engagement Teilhabe, 
Toleranz und Akzeptanz fördert und 
das Miteinander der Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland verbessert. 

In der Kategorie „Alltagshelden - 
Für mehr Vielfalt und Vitalität vor 
Ort“ wurde auch der Stadtteiltreff 
Gonsenheim nominiert. „Mehr als 100 
engagierte Bürgerinnen und Bürger 

Hurra! Wir sind nominiert! 
fördern hier die kulturelle Bildung und 
Chancengleichheit der Stadtteilbewoh-
ner. Seit 19.9.8 können sich alle Genera-
tionen nach Interesse und Fähigkeiten 
einbringen, sei es in Aktivitäten für 
Kinder mit und ohne Beeinträchtigung, 
in Ausflügen für Senioren oder bei der 
Ausgabe der Lebensmittel an bedürfti-
ge Menschen“, so die Jury.

Die Preisverleihung findet am 3.. 
Dezember im ZDF-Zollernhof in Berlin 
statt. Drücken Sie uns bitte die Dau-
men und erwarten Sie mit Spannung 
den Bericht in unserer nächsten Elsa-
Ausgabe. (CM)

Niemand war damals so recht zu-
frieden damit, dass statt eines Lebens-
mittelgeschäftes ein Getränkemarkt 
eröffnet wurde. Inzwischen ist es sicher 
auch bis zu Ihnen vorgedrungen, dass 
der REWE- Getränkemarkt schließt. 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel hatte 
es als ihre „Herzensangelegenheit“ 
bezeichnet, dafür zu kämpfen, dass 
sich in der Elsa wieder ein Lebens-
mittelmarkt niederlässt. Das ist nun 
gelungen. Ein Treff 3.000, eine Edeka-
Tochtergesellschaft, wird demnächst 
dort eröffnet. Zu diesem Thema gab 
es in der Mainzer AZ einen Leserbrief, 
den wir Ihnen nicht vorenthalten wol-
len. (CM)

Toller Leserbrief in der AZ 

AZ Leser-Forum am 22.10.2014. 
Erleichterung, Freude-- und ein 

dickes Dankeschön an „unsere“ Orts-
vorsteherin Frau Sabine Flegel, die 
es mit ihren Mitstreitern geschafft 
hat, unsere „Elsa“ wieder mit einem 
Lebensmittelgeschäft zu versorgen. 
Erst vor kurzem, als hier im Wildpark-
Einkaufszentrum eine Spielhölle 
etabliert wurde, habe ich mich mit 
einem Brief an Frau Flegel gewandt. 

Seit 27 Jahren wohne ich hier in der 
Elsa und habe den Niedergang unserer 
Einkaufsmöglichkeiten voll miterlebt, 
alles, was meine Familie und viele 
andre seinerzeit bewogen hat ,in die-
sen Stadtteil zu ziehen, wurde nach 
und nach regelrecht „demontiert“ , 
der HL-Lebensmittelmarkt wurde 
als REWE ausgelagert, die Sparkas-
se ausgesiedelt, der Schleckermarkt 
musste geschlossen werden. In den 
letzten Jahren gab es nur noch Leer-
stände, einen Getränkemarkt, der nie 
notwendig gewesen wäre, eine Kneipe 
und die Spielhölle als Höhepunkt. 
Dagegen steht eine Institution wie 
der Stadtteiltreff, der seit Jahren mit 
sehr engagierten hauptamtlichen und 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
bemüht ist , das Image der „Elsa“ ge-
gen jegliche Vorurteile aufzubauen, 
was beispiellos passiert. All die oben 
genannten Einrichtungen sind für uns 
nicht notwendig, aber eine gesunde Le-
bensmittelversorgung!!!! Da wird das 
Leben in der „Elsa“ nicht nur für junge 
Familien sondern vor allem auch für 
uns ältere oder kranke Mitbewohner 
wieder lebenswert und erleichtert uns 
den Alltag.  Hannelore Knoll, Elsa 1 

Mit viel Grusel und Action startete 
Tutti Frutti nach den Herbstferien 
durch. Um 16 Uhr öffneten sich die 
Pforten für Geister, Zombies und ande-
re grausige Gestalten. Mit viel Staunen 
begutachteten die Tutti Fruttis den 
dekorierten Raum und entdeckten 
unter anderem abgestürzte Hexen, 
Spinnennester und andere Schau-
rigkeiten. Auch die, von der Gruppe 
zuvor, gebastelten Fledermäuse und 
Monsterbilder fanden großen Anklang. 
Zur Stärkung gab es ein schaurig schö-
nes Buffet mit diversen Leckereien wie 
Finger-Würstchen und Zehennägeln 
aus Mandeln. Bei der Gespensterjagd 
lösten die Kinder in Teams diverse Auf-
gaben getreu dem Motto „Halloween“. 
Zu später Stunde wurde dann beim 
Hexentanz diversen Mordfällen beim 
Spiel „Mord in der Disko“ nachgegan-
gen. Da kann man sich doch nur auf 
eine Wiederholung im nächsten Jahr 
freuen! (Eva Krenz)

Zu Gast bei Fran-
kenstein und Co 
Tutti Frutti feiert Halloween

Lob für den Stadtteiltreff
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Aufstehn! Los geht’s in den Huns-
rück. Keiner kennt den Ort, niemand 
hat bisher den Namen gehört. Bis auf 
Navy, diese weltgewandte Frau mit der 
warmen Stimme, die in den Smartpho-
nes der Beifahrer beheimatet ist. Ziel-
sicher führt sie alle über die Straßen. 
Bald nähert man sich der Ortschaft. 
Ein riesiger Windpark lässt vermuten, 
alles in der Gegenwart, fest verankert 
in der Zukunft. Die Windkrafträder 
zwischen herbstlich gefärbten Hü-
geln, moderne Romantik. Ganz so 
wirkt dann auch der Zielort. Stattliche 
Villen neben prächtigem Fachwerk 
und doch wirkt alles so, als sei die 
Zeit stehen geblieben. Selbst auf dem 

Aufstehn! Los geht’s!
Elsa-Chor-Wochenende in Sosberg

Fahnenmast neben einem Haus an der 
Kirche hängt noch die alte Reichsfahne, 
als sei die Zivilisation spurlos am Ort 
vorbeigegangen. Abgeschieden von 
jeglichem Lärm der Umwelt, nur der 
Wiedehopf lässt von sich hören, kann 
man sich hier nun auf das Wesentliche 
konzentrieren.

Das Wesentliche war ein „Chor-
Arbeits-Wochenende“ mit vielen Lie-
dern, die für das geplante Konzert am 
19.. Dezember noch immer nicht richtig 
„sitzen“. Also lautete die Devise: üben, 
üben, üben!  Das Gästehaus hatte zum 
Empfang der Sangesfreunde die Tische 
im Speiseraum einladend gedeckt und 
so konnten sich die erschöpften Chor-

mitglieder erst einmal von der Fahrt 
erholen. Aber dann hieß es wieder 

„Aufstehn“, denn Chorleiter Stephan 
kannte kein Pardon. Der Plan musste 
erfüllt und die Lieder geprobt werden. 
Auch seine Gitarre, Mäh mit ihrer Gei-
ge und das Stimmwunder Janosch, der 
Chorhund, kamen dabei zum Einsatz. 
Und wenn der Elsa-Chor erst einmal 
Blut geleckt, oh sorry, ich meine natür-
lich Wein oder „Hugo“ getrunken hat, 
dann ist er nicht mehr zu stoppen.  So 
konnte man ihn auch noch spät abends 
an Tischen sitzend, mit vielen Lecke-
reien vor sich, lustige Lieder trällern 
hören. Zum Abschluss eines solchen 
Abends gehört dann unbedingt das 
Spiel des „Werwolfs“. Nicht alle hiel-
ten so lange durch, die Letzten kamen 
wohl erst ins Bett, als sich die echten 
Werwölfe längst wieder in die Wälder 
von Sosberg zurückgezogen hatten.  
Aufstehen ! Los geht’s zum Frühstück 
und dann in den Probenraum!  An 
diesem Morgen war das für einige 
doch noch recht früh. Trotzdem fehlte 
niemand bei der Chorarbeit. Singen 
macht eben Spaß  -  so heißt nicht nur 
ein Lied des Elsa-Chors. (RW + CM)

Viva Las Vegas. Das Ja-Wort gaben 
sich unser „Elvis von Gunsenum“, 
Volker Höfner, und seine Frau  Astrid 
in Las Vegas. Die Reise in den Süd-
westen der USA schenkten sie sich 
zur Hochzeit. Wenn man schon mal 
dort ist, liegt es nahe, auch der Spie-
lerstadt einen Besuch abzustatten. Für 
Elvis ein Muss, für manche ein Traum, 
für andere wiederum ist Las Vegas so 
nützlich wie ein Karzinom; künstlich 
wuchernd und verschwenderisch. 
Prächtig anzuschauen ist es allerdings. 
Die schwarze Glaspyramide des Luxor-
Hotels mit dem verkleinerten Nachbau 

der Sphynx, und auf dem Las-Vegas-
Boulevard ebenfalls verkleinerte Se-
henswürdigkeiten dieser Erde. Warum 
Drais und nicht Gonsenheim dort 
nachgebaut wurde, bleibt ein Rätsel.

Die Kraft  der Natur zeigte sich dann 
aber am Monument Valley, einem 
Ressort der Navajos, oder, wie sie sich 
selbst nennen, Diné. Das heißt Men-
schenvolk oder Volk aus der Erde. Ein 
karges Land, das nur eingeschränkt 
zur Viehhaltung tauglich ist, aber über 
imposante Tafelberge verfügt und 
deshalb oft als Kulisse für Western-
filme diente. John Wayne war diese 

Landschaft also nicht fremd. Natur 
kann aber durchaus auch künstle-
risch wirken. Am beeindruckendsten 
sichtbar wird das im Brice-Canyon. In 
Jahrmillionen Jahren entstanden dort 
mächtige bizarre Felsformationen, die 
wie Kathedralen, Terracotta-Soldaten 
oder gar Städte anmuten. Soviel zu 
den ersten beiden Teilen des Films von 
Volker Höfner. Ebenso wie die beiden 
übrigen Teile der Reiseerlebnisse, die 
am 1. Advent gezeigt werden, wurde 
das Gesehene mit Musik von unserem 
Elvis stimmig untermalt. (RW/IW)

Reise in den Südwesten der USA
Filmvorführung beim Treff 50-99
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Wahlbeteiligung in Trier: 3.0%, in 
manchen Bezirken bei 13.%. Allmählich 
hat die Politik das Volk dort, wo sie es 
hinhaben will: Willenlos in einer gefü-
gigen Herde. Die Weichen für die Zu-
kunft sind gestellt. Verträge wie CETA, 
TTIP und TISA überlassen dank ISDS 
die Politik denen, die über die Macht 
und das Geld verfügen, ihre Ziele ohne 
Rücksicht auf einschränkende Gesetze 
umzusetzen.

Mexiko: Millionenklage eines US-
Konzerns gegen eine kleine mexikani-
sche Gemeinde, die wegen der drohen-
den Verseuchung des Grundwassers 
eine zuvor erteilte Genehmigung für 
eine Mülldeponie zurückzog. Aktuell: 
Millionenklage des kanadischen Kon-
zerns „Starbucks“ gegen den US-Staat 
Vermont, weil dieser Verbraucherhin-
weisen auf genmanipulierte Lebens-
mittel nachging. Zwei von vielen Fällen, 
die durch NAFTA, dem nordameri-
kanischen Freihandelsabkommen, 
verursacht wurden. Ebenso wie CETA 
und TTIP enthalten sie den kritischen 
Investorenschutz ISDS, der jedem 
Unternehmen oder Anteilseigner er-
möglicht, Staaten oder Gemeinden zu 
verklagen, die Gesetze oder Verord-
nungen zugunsten von Verbrauchern, 
der Umwelt oder anderen sozialen 
Gründen beschließen. Vor einem ge-

Wenn Wirtschaft in den Himmel wächst
CETA und seine bösen Schwestern

heimen Schiedsgericht. Und ähnlich 
den Politikern, die ihre Gutachten von 
solchen Instituten erstellen lassen, die 
ihrer Partei nahestehen, werden auch 
diese Schiedsgerichte mit Anwälten 
besetzt, die in Verbindung mit den 
entsprechenden Unternehmen stehen. 
Etwa 75 Konzernklagen im Rahmen 
der NAFTA haben zum Verlust von 
Millionen von Arbeitsplätzen geführt. 
Und die Schattenbank „Blackrock“ geht 
als Anteilseigner privater Klinikbetten 
schon jetzt gegen öffentliche Kranken-
häuser in Deutschland vor.

Politisch ist Deutschland gerade 
nicht gut aufgestellt. Der überwiegen-
de Teil der Bevölkerung ist zufrieden, 
wenn der KanzlerIn keiner politischen 
Tätigkeit nachgeht, der Wirtschafts-
minister im Interview zu erkennen 
gibt, dass er den Inhalt der Verträge 
nicht kennt, das Verkehrsministeri-
um nach Unterschrift von Verträgen 
mangelnden Sachverstand zugibt und 
der VerteidigungsministerIn als pro-
fessionelle Mutter auf Kinder in den 
Kasernen setzt.

Aber soll dieses das Ende der De-
mokratie und die goldene Ära der 
Wirtschaft werden? Oder frisst sich 
die Wirtschaft selbst? Ist deren Ende 
nicht auch schon vorprogrammiert? In 
der Wirtschaft und in den Köpfen der 

Menschen hat sich ein Traum Raum 
geschaffen: der Traum vom ewigen 
Wachstum. Aber nichts wächst ewig. 
Am Ende ist’s dann doch zu Ende. 
Die Erde ist eine konstante Größe, sie 
wächst nicht mit. Alles entsteht aus 
dem, was ist, nichts Neues wird hinzu-
gefügt. Aber alles das, was der Mensch 
tun kann, das tut er auch. Konsequent. 
Er ist das einzige Lebewesen, das nicht 
nur anderes Leben, sondern auch sich 
selbst restlos ausrotten kann. Und das 
wird er auch tun. Konsequent. Dabei 
ist er wohl auch das einzige Leben, das 
auf dieser Erde entbehrlich ist. Daher 
wird die Erde überleben. Und kräftig 
durchatmen. (RW)

Manche freuen sich nicht über ihren 
Geburtstag. Weil man doch wieder äl-
ter wird. Dabei stimmt es so doch gar 
nicht. Allenfalls auf dem Papier. Also 
ein guter Grund zu feiern und sich zu 
freuen. Toll, wenn der Stadtteiltreff 
sich mitfreuen darf. Frau Ingeborg 
Thiele-Gottron verzichtete ausdrück-
lich auf Geschenke zum Geburtstag 
und bat stattdessen um eine Spende für 
die Einrichtung. Stolze 1500,-- Euro 
kamen so zusammen und der Stadtteil-
treff sagt freudig DANKE. (RW)

Geburtstagsspende
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Pressemitteilung vom 09.11.2014:

Wuff und Hallo, ihr Lieben,

Ich seh‘ Euch alle, hier von meiner 
Wolke.Und manchmal möchte ich 
helfen, manchmal muss ich aber ein-
fach nur lachen. So wie gerade über 
Herrchen. So wie ein Italiener den 
Blondinen nachschaut, guckt der ja 
den Hunden nach. Als jetzt der Elsa–
Chor im Hunsrück war, beobachtete 
er einen Hund, wie der gerade einen 
dicken Haufen auf den Weg neben 
der Terrasse machte. Herrchen dach-
te sich noch, hier gehst du eh nicht 
entlang, also macht‘s nix. Als dann 
die Abreise nahte, suchte er natürlich 
den kürzesten Weg, und der führte 
natürlich geradewegs durch diesen 
Hundehaufen. Dem Kerl kann man 
doch nicht helfen. Da lach ich mir 
doch lieber `nen Ast.

Bis demnächst 

Euer Einstein.

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

„Einfach loslegen – intuitives Malen mit Jacqueline“ 

unter diesem Motto steht unser 
Frauenfrühstück am 11.12.2014 
im Stadtteiltreff (Einkaufspassa-
ge in der Elsa). Im Anschluss an 
das Frühstück laden wir Sie ein, 
in Begleitung einer Künstlerin 
mit Farbe zu experimentieren. 
Material und Farben sind vor-
handen, wir bitten um eine kleine 
Spende.

Wir treffen uns von 9.30 Uhr bis 
11.30 Uhr und freuen uns auf 
Ihren Besuch. Bitte bringen Sie 
eine Kleinigkeit für unser Früh-
stücksbuffet mit.

Mit einem Festgottesdienst in der 
Gonsenheimer Kreuzkirche feierte 
die Mainzer Baptisten-Gemeinde am 
Sonntag die Einführung von Andreas 
Ullner als neuen Hauptpastor. Er tritt 
damit die Nachfolge des im Juni in den 
Ruhestand verabschiedeten Helmut 
Schwarze an, der zuvor für mehr als 
acht Jahre diese Aufgabe innehatte. 
Andreas Ullner wechselt gemeinsam 
mit seiner Frau Anne aus dem westfä-
lischen Herten nach Mainz, wo er ge-
boren wurde. „Als Sohn eines Pastors, 
war ich reisetechnisch sozusagen von 
klein auf im diplomatischen Dienst 
Gottes und bin viel rumgekommen“, 
erklärt der 51-jährige Ullner die oft-
mals üblichen Gemeinde- und damit 
Ortswechsel von Pastorenfamilien. 

„Jetzt freue ich mich, meine Geburts-
stadt so richtig kennenzulernen“. Ver-

Pastor Andreas Ullner feierlich in Gonsenheimer Baptistengemeinde eingeführt

treter der umliegenden katholischen, 
evangelischen und freikirchlichen 
Kirchengemeinden betonten das gute 
ökumenische Miteinander in ihren 
Grußworten und freuten sich auf die 
Fortsetzung der Zusammenarbeit. 
Beispielhaft sei hier die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK), die 
Evangelische Allianz, die Iranische Ge-
meinde sowie die diakonische Brotkor-
barbeit im Gonsenheimer Stadtteiltreff 
genannt, für die Repräsentanten Grüße 
und Segenswünsche überbrachten.

Der Tag wurde abgerundet mit einem 
bunten Nachmittag mit zahlreichen 
Gästen, an dem die Baptistengemeinde 
den passionierten Hobby-Bergsteiger 
und seine Frau auf eine symbolische 
Bergwanderung mit kniffligen Frage-
spielen zur rheinhessischen Region 
schickte: „Es wäre für mich wahr-

scheinlich einfacher gewesen, fünf 
Dortmunder Biersorten zu benennen, 
aber die gleiche Anzahl beliebter rhein-
hessischer Rebsorten war dann doch 
eine Herausforderung, bei der ich mich 
noch bewähren muss“, resümierte Ull-
ner am Ende eines erlebnisreichen Ta-
ges augenzwinkernd. „Ich glaube, dass 
uns Gott genau den richtigen Pastor für 
unsere Gemeinde geschickt hat“ zeigte 
sich Gemeindeleiterin Susanne Falk 
überzeugt, „er ist tatkräftig, humorvoll 
und steht dabei fest im Glauben“.

(Evangelisch-Freikirchliche Gemein-
de Mainz - Baptisten)
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Vor genau 20 Jahren, im November 
19.9.4., wurde die Ateliergemeinschaft 
gegründet. Die beiden Künstler Sven 
Schalenberg und Charo Calleja-Martin 
hatten damals die Räume in der Gro-
ßen Bleiche entdeckt, die zu einem 
günstigen Mietpreis angeboten wur-
den. Aber es lag noch viel Arbeit vor 
ihnen, denn alles war voller Bauschutt 
und es gab weder Wasser noch Strom. 
Da hieß es für die Künstler zunächst 
einmal kräftig zuzupacken! Nach drei 
Monaten war es dann aber geschafft, 
das Atelier konnte eröffnet werden 
und Rolf Müller-Calleja wurde zum 
Vorsitzenden der Gruppe gewählt. Im 
vergangenen Jahr hat er das Amt an 
Andrea Interschick abgegeben, die 
durch ihre erste Ausstellung im Stadt-
teiltreff Gonsenheim im Juni 2010 
bekannt wurde. 

Zur Jubiläumsausstellung hatte 
sie die Kulturdezernentin Marianne 
Grosse eingeladen. Die begrüßte nun 
auch herzlich die vielen Gäste und 
die versammelten Künstler und ließ 
zu deren Freude wissen: „Auch wenn 
die Kassenlage der Stadt Mainz kei-
ne regelmäßige Unterstützung des 

20 Jahre Art’n’Act
Jubiläumsausstellung der Ateliergemeinschaft

Kunstvereins zulasse, so werde ich 
mich jedenfalls um projektbezogene 
Förderung bemühen.“ Zu solchen 
Projekten gehören nicht nur die Aus-
stellungen des „Art’n’Act“, vielmehr 
werden die Räumlichkeiten von jeher 
auch für andere Kunstformen zur 
Verfügung gestellt wie Musik, Theater 
und Lesungen.  Von einem zentralen 
Raum mit einem kleinen Podium und 
einem Thekentisch gelangt man zu 

den offenen Malplätzen der einzelnen 
Künstler. Dort gibt es große Bilder in 
kräftig bunten Farben, geheimnisvolle 
Zeichnungen in schwarz-weißen Tönen 
und Skulpturen aus Keramik zu ent-
decken. Und das macht den Charme 
dieser Räume aus: jedes Mitglied der 
Künstlergemeinschaft Art’n’Act kann 
seinen eigenen Weg gehen. (CM)
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Guntram wollte folgende Probleme 
lösen:
1. Unabhängigkeit vom Gaslieferanten
2. Verwertung von Abfällen zum eige-
nen Nutzen
3.. Wissensstand erweitern, man lernt 
ja nie aus 
4.. etwas hocheffizientes mit minimals-
tem Aufwand schaffen.

Da ihm schon seit langer Zeit eine 
eigene Biogasanlage im Hinterkopf 
schwebte, musste diese Idee jetzt 
umgesetzt werden. Guntram betreibt 
hier in Thailand eine schadstofffreie 
Bio-Pilzzucht. Dafür wird pasteuri-
siertes Stroh benötigt. Das Wasser 
wurde mit Strom, später mit Holzfeuer 
erhitzt. Er überlegte, ob Biogas aus 
eigener Herstellung eine Alternative 
sein könnte. Eine Berechnung ergab, 
dass die erforderliche Gasmenge zu 
hoch ist. Aber es kann genug Gas 
für den Küchenherd erzeugt werden. 
Zuerst wurde Baumaterial aus dem 

Eigenes Gas? Geht!

eigenen Haushalt zusammen gesucht, 
wie z. B. ein großes Fass als Gärtank, 
Brunnenringe als Speicher, 2 leere 
Flaschen, ca. 10 Meter Schlauch. Als 
Nährstoff für die gaserzeugenden 
Mikroorganismen, welche aus einem 
Eimer Kuhdung stammen, werden 
Abwasser, Stroh- und Küchenabfälle 
verwendet. In einem mehrstufigen 
Gärprozess wird das Gas erzeugt. Aus 
der Gärtonne (1) wird es in den Gas-

speicher geleitet, welcher aus zwei 
Brunnenringen besteht. Der untere 
(2) ist mit Wasser gefüllt, der obere (3.) 
schwimmt kopfüber im Wasser. In ihm 
wird das Gas gespeichert. Inzwischen 
reicht das Gas aus um den täglichen 
Bedarf abzudecken. Guntram arbeitet 
an weiterer Optimierung. Erstaunli-
cherweise funktioniert das alles ohne 
ISO und EU-Bevormundung. (Günter 
Klepsch, Thailand)

„Das Gonsenheimer Fußballmärchen 
geht weiter“, schrieb die AZ über das 
Fußballspiel der A-Jugend am 28. 
September in Halle. Erst gelang es der 
A-Jugend des SV Gonsenheim beim A-
Junioren Verbandspokalendspiel, das 
am 7. Mai beim TuS Desloch (Kreis Bad 
Kreuznach) stattfand, den 1. FC Kai-
serslautern 2:1 zu schlagen, allerdings 
nach Verlängerung. Nun überzeugten 
sie im Achtelfinale des DFB-Jugendpo-
kals ebenfalls durch einen 2:1 Sieg über 
den Halleschen FC. Ein Riesenerfolg, 
der noch nie dagewesen ist, dank einer 
geschlossenen Mannschaftsleistung. 
Einen sehr großen Anteil am Erfolg 
hat auch der Trainer Babak Keyhanfar, 
der seine Jungs ausgezeichnet auf die 
Partie eingestellt hatte. Nun heißt es 
im Viertelfinale David gegen Goliath, 
denn am 21. Dezember geht es vor 
heimischer Kulisse gegen den VFL 

Sensationell
Die A-Jugend des SV Gonsenheim macht Furore

Wolfsburg. Leider dürfen sie nicht am 
heimischen Wildpark antreten, da die 
DFB-Statuten es nicht erlauben, auf 
einem Kunstrasenplatz zu spielen. In 
Frage kommen der Sportplatz des For-
tuna Mombach oder die Bezirkssport-
anlage in Bretzenheim. Hoffen wir, 
dass sie dort dieselbe  mannschaftliche 
Geschlossenheit zeigen und den unbe-

dingten Willen als Sieger vom Platz zu 
gehen. Ich wünsche der Wildpark-Elf 
von ganzem Herzen, dass sie auch am 
21. Dezember als Gewinner dastehen 
und ins Halbfinale kommen, was einer 
Riesensensation gleichkäme, denn 
die Jugend des VFL Wolfsburg gehört 
zweifelsohne zu den Topmannschaften 
Deutschlands. (VH) 
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Else sieht die Welt

Eine wirklich 
ganz alte  Mel-
dung, lange vor 
Christi Geburt, 
kommt von Kuan 
Chung Tzu, einem 
chinesischen Phi-

losophen: Willst Du im laufenden 
Jahr enttäuscht werden, säe Sa-
menkörner. Willst Du in sieben 
Jahren enttäuscht werden, heirate. 
Willst Du den Rest Deines Lebens 
enttäuscht werden, zeuge Kinder.

ELSE MEINT: Von einem Chi-
nesen? Die sind der bevölkerungs-
reichste Staat der Erde. Kinder ohne 
Ende. Müssen die eine Sehnsucht 
gehabt haben, enttäuscht zu werden. 
Muss man da eigentlich von missra-
tenen Kindern sprechen, wenn die 
jetzt immer noch lächeln?

Hayo Brauckmann

ist am Montag den 03.11...2014
verstorben.. Er war in diesem 
sommer in unserer Redaktion aktiv

* 23..05.19.4.3.

Die MitarbeiterInnen vom Stadtteiltreff
Eva Krenz,
Stephan Hesping
Colette Smeraldy
Die Mitglieder der Redaktion

Wir gedenken seiner Familie und 
seinen Freunden und wünschen ihm 
den ewigen Frieden..

Die Betreuerinnen des Kindernot-
dienstes übernehmen in ihren ehren-
amtlichen Einsätzen bei in Notlage 
geratenen Alleinerziehenden oder Fa-
milien mit der Betreuung eines oder 
mehrerer Kinder eine gewisse Mitver-
antwortung für das körperliche und 
gesundheitliche Wohl des/der Kinder. 
Was nun, wenn bei einem Kind ein 
„Notfall“ eintritt? Was ist zu tun, wie 
muss man reagieren?

Zu diesem Thema trafen sich die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen 
des „Kindernotdienstes Gonsenheim“ 
am 6. November zu einer Fortbildung 
in den Räumlichkeiten der Freien 
Evangelischen Gemeinde Gonsenheim. 
Mit Prof. Dr. Stephan Gehring vom 
Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin der Universitätsmedizin Mainz 
konnten die Organisatoren des Kinder-
notdienstes, Diakon Klaus Baum und 
Stephan Hesping vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim, einen sehr kompetenten 

Facharzt für die Vermittlung von The-
orie und Praxis der „lebensrettenden 
Maßnahmen am Kind“ gewinnen. Dr. 
Gehring hat zunächst alle sofort not-
wendigen Schritte ausführlich erklärt, 
um dann diese anschließend mit den 
Teilnehmern - unter seiner aktiven 
Anleitung - an mitgebrachten Kinder-
puppen in die Praxis umzusetzen. Mit 
seinen Erläuterungen und Demonstra-
tionen hat er  den Teilnehmern ganz si-
cher weitgehend die Angst genommen, 
im Notfall falsch zu reagieren. Dies sei 
sein Ziel bei einer solchen Fortbildung, 
sein Motto lautet: „Man kann im Not-
fall nichts falsch machen, falsch ist nur 
nichts zu tun“.

Dies war ein ganz besonders wertvol-
les Seminar. Und wenn Sie von diesem 
Artikel angetan sind, dann kommen Sie 
als BetreuerIn zu uns, wir brauchen 
dringend Verstärkung im Team, denn: 
Akute Notsituationen gibt es jeden Tag 
in Familien mit Kindern. Können Sie 

Lebensrettende Maßnahmen 
Fortbildung zum Kindernotdienst

sich eine sinnvollere ehrenamtliche 
Tätigkeit vorstellen als Kinder zu be-
treuen? Melden Sie sich bitte bei Di-
akon Klaus Baum, Tel.:  0613.1-4.14.09., 
e-mail: diakon.baum@st-stephan.net. 
(Hannelore Knoll)
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Zum zweiten Mal findet am 4.. Advent 
(21. Dezember) die Waldweihnacht im 
Lennebergwald vor der 14.-Nothelfer-
Kapelle statt. Thomas Jäger und ein 
großes Team von Helfern aus der Frei-
en evangelischen Gemeinde  Mainz-
Gonsenheim werden auch in diesem 
Jahr dafür sorgen, dass es für die Besu-
cher ein besinnlicher und besonderer 
Moment zum Ende der Adventszeit für 

Waldweihnacht am 4. Advent
die Gonsenheimer werden kann. Um 
17 Uhr beginnt eine kleine Andacht 
mit Pastor Thomas Acker, musikalisch 
durch die  Musikkapelle der Freiwil-
ligen Feuerwehr und den Elsa-Chor 
untermalt. Die Veranstaltung findet 
im Freien statt, denken Sie daher an 
entsprechende Kleidung. Bänke als 
Sitzgelegenheiten werden begrenzt für 
ältere Menschen vorhanden sein. Nach 

„Fantasy“ und „Fairytale-Youngsters“
DTB-Showgruppen 2014

Bereits im März konnten sich die bei-
den Showtanzgruppen des TSV Schott 
(beide bekannt durch ihre Auftritte bei 
den Eiskalten Brüdern Gonsenheim 
sowie „Fantasy“ auch beim MCV) 
qualifizieren. Am 15. November fand 
nun das Bundesfinale „Rendezvous 
der Besten“ in Berlin statt, eine der 
größten Showveranstaltungen des 
Deutschen Turnerbunds. In diesem 
Jahr gingen 4.5 leistungsstarke Tanz-

, Turn- und Akrobatikgruppen aus 
ganz Deutschland an den Start. Die 15 
Besten dieses Wettkampfs wurden mit 
dem Prädikat „DTB-Showgruppe 2014.“ 
ausgezeichnet. 

„FANTASY“ unter Leitung von Karin 
und Simone Carra konnte mit ihrem 
diesjährigen Showtanz „Herr der Rin-
ge“ wiederholt die fachkundige Jury 
überzeugen. Mit einer spektakulären 
Show verzauberten Hobbits, Elben 

und Ringgeister ( 20 Tänzerinnen und 
6 Tänzer) das Publikum. Ausgefeilte 
Tanzchoreografien, verbunden mit 
akrobatischen Elementen und Show-
effekten, wurden gekonnt in Szene 
gesetzt. „Fantasy“ erhielt die Auszeich-
nung der 15 Besten Deutschlands zum 
5. Mal in Folge!

Eine große Überraschung war die 
Jugend-Showtanzgruppe „Fairytale-
Youngsters“ unter Leitung von Mona 
Blettgen und Stephanie Brenken, die 
mit großer Präzision und Ausdrucks-
kraft ihr Märchen aus „1001 Nacht“ 
präsentierten. Zum 2. Mal bei einem 
Bundesfinale dabei schafften sie es 
diesmal auch unter die 15 Besten!

Ein wunderschöner Abschluss des 
Tages war die Abendgala, in der alle 
15 besten Gruppen ihre Vorführungen 
präsentieren durften. Der Präsident 
der Eiskalten Brüder, Karlheinz Hum-
mel, ließ es sich auch in diesem Jahr 
nicht nehmen, die Gruppe zu begleiten, 
ebenso wie viele Eltern, Freunde und 
Fans beider Gruppen. (Karin Carra + 
MH, Fotos: Christofer Ludwig)

Sind Sie am Heiligen Abend alleine 
zuhause und sehnen sich nach Ge-
sellschaft? Dann haben wir genau das 
Richtige für Sie: Verbringen Sie den 
Abend in Gesellschaft mit anderen 

Menschen im Stadtteiltreff. Frau Roll 
vom Caritasausschuss St. Stephan lädt 
Sie wieder herzlich dazu ein. Es gibt ein 
kleines Abendessen und Getränke, es 
darf gemeinsam erzählt und gesungen 

werden. Von 17 bis 20 Uhr wird die 
Feier etwa dauern.Interesse? Melden 
Sie sich an bis zum 18.12. im Stadtteil-
treff (Tel.: 68 75 01) oder im Pfarrbüro 
(Tel.:4.14.09.)

Heiligabend im Stadtteiltreff

der Andacht wird Glühwein, alkohol-
freier Punsch und Plätzchen angeboten 
und man kann die Tiere besuchen, die 
als lebendige Krippe bei der Wald-
weihnacht dabei sind. Am Hirtenfeuer 
ist Zeit für Gespräch und Begegnung. 
Der Erlös der Waldweihnacht kommt 
auch im zweiten Jahr der vielfältigen 
Arbeit des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
zugute. (Hes)
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Fortsetzungsgeschichte

Der Liebesbrief
Es war vollbracht! Herr Patocki fal-

tete sorgfältig die mit zierlicher Hand-
schrift beschrifteten Blätter zusammen 
und steckte sie in einen Briefumschlag. 
Er war sehr zufrieden mit dem Werk, 
das ihm gelungen war. Die monate-
langen Studien im Papiercontainer 
waren ihm beim Verfassen dieses 
Schriftstücks sehr zugute gekommen 
und auch sein Archiv mit den bunt 
bemalten Ordnern hatte ihm dabei 
wertvolle Dienste geleistet!

Eigentlich war André Patocki ein 
Mensch, der sich sofort im Weltan-
schaulichen verflüchtigte, sobald er 
mit seiner Umwelt in Berührung kam, 
doch mit diesem Brief hatte er ein 
Meisterstück an poetischer Klarheit ge-
schaffen. In schonungsloser Offenheit 
hatte er auf knapp 4.5 Seiten alles auf 
den Punkt gebracht: dass nämlich er, 
André Patocki (der Unterzeichnende), 
sie (die Geigerin), unermesslich und 
für alle Zeiten liebte, dass er sie über-
dies sogar so sehr liebte, dass er ihr auf 
diesem schriftlichen Weg und auf den 
Knien seiner Seele diesen dringenden 
(unterstrichen) Brief vorlegen wolle, 
um ihr zu sagen, dass er sie schon seit 
Anbeginn geliebt habe und für immer 
und ewig weiterlieben würde.

Die 4.5 Seiten passten nicht den Brief-
umschlag und so verteilte er die Blätter 
auf 9. fein säuberlich nummerierte Um-
schläge, die er allerdings alle, nachdem 
er sie zugeklebt hatte, wieder öffnen 
musste, weil er noch einmal überprü-
fen wollte, ob er die Seiten nicht verse-
hentlich durcheinander gebracht hatte. 
Um es kurz zu machen: Herr Patocki 
öffnete die Umschläge noch etliche 
Male. Bald war ihm das Papier nicht 
farbenfroh genug, bald fand er die 
Schmetterlinge, mit denen er es ver-
ziert hatte, zu albern, bald verschrieb 
er sich bei der Adresse und schließlich 
gingen ihm die Briefumschläge ganz 
aus und er musste neue kaufen gehen. 
Endlich war er zufrieden und machte 
sich auf den Weg zum Stadtteiltreff. Er 
fand, dass es am schönsten wäre, wenn 

er die Briefsammlung heimlich in ihren 
Geigenkasten legen würde. Vergnügt 
schlenderte er die Feuerwehrzufahrt 
entlang, lüftete nach allen Seiten zum 
Gruße seinen Zylinder und freute sich 
über die tiefe Wirkung, die sein Sch-
reiben auf die Maestra machen würde 
und über das Glück, das ihm das Leben 
schenkte, nachdem er sich entschlos-
sen hatte, seine Junggesellengruft zu 
verlassen, um unter die Leute zu gehen.

Plötzlich aber hielt er inne. Es 
schnürte ihm den Atem ab. Er wollte 
es zuerst für einen Irrtum gehalten 
haben, aber sie war es wirklich, die 
Geigerin, die schöne Maestra, sie, um 
die sich sein ganzes Leben drehte. Sie 
stand vor der großen Fensterfläche des 
Stadtteiltreffs vor einem Mann. Er leg-
te seine Arme auf ihre Schulter, schob 
seine Hand in ihren Nacken und ihre 
Gesichter näherten sich einander und 
dann, Herr Patocki taumelte, geschah 
das Entsetzliche: sie küssten einander! 

- Und dieser Mann, Patocki traute kaum 
seinen Augen, war kein anderer, als 
ausgerechnet Horst Hohner! Dieser ar-
rogante Schnösel mit seinem albernen 
Porsche! Selbst der Laubsaugermann, 
der schweigend bei den Liebenden 
stand, erwog einen Moment lang vor 
Entrüstung den Kopf zu schütteln, 
nahm aber wieder davon Abstand, als 
er Herrn Patocki völlig zerschmettert 
auf dem Parkplatz stehen sah.

Patockis Herz aber schlug schneller 
und er glaubte, dass in seinem Hals 
und auf seinem Nacken die Ameisen 
nur so wimmelten. Das Stützenge-
schoss des Hochhauses schaukelte vor 
seinem stieren Blick. Dann stand alles 
still, die Luft und die Geräusche um 

ihn herum. Langsam wandte er sich 
um, trat auf die Schmetterlinge, die 
leblos auf den Boden gefallen waren 
und wankte davon, egal wohin, weg 
nur von diesem Ort, an dem ihm der 
Schmerz die Kehle zuschnürte. Er 
eilte die Feuerwehrzufahrt zurück 
über den Parkplatz und weiter in den 
Gonsenheimer Wald hinein. Er hastete 
stumpf  durch den mit Tannen und 
Fichten umwachsenen Tunnel seiner 
unerträglichen Qual. Er begann sich 
und seinen fetten Körper zu hassen 
und sein altes, feistes Gesicht, hinter 
dem sein ganzes ungelebtes Leben 
lauerte, wie ein blutrünstiger Tiger, 
verzerrte sich zu einer aufgedunsenen, 
gierigen Fratze. Die Abscheulichkeit 
seiner Gestalt, seine mopsige Unbe-
holfenheit, die Lächerlichkeit seiner 
ganzen vertrottelten  Existenz, wurde 
ihm mit einem Schlag bewusst und je 
mehr Zweige ihm ins Gesicht peitsch-
ten, je mehr Sträucher und Dornen 
seine Haut zerkratzten, desto lieber 
war es ihm. Eichhörnchen und Vögel 
flohen, wo er sich wimmernd durch das 
Gehölz wälzte und wenn er stolperte, 
rappelte er sich gleich wieder auf, und 
wenn es steile Abhänge hinunter ging, 
rutschte er achtlos auf seinen Händen 
und Füssen abwärts. Nach einem 
langen und planlosen Weg gelangte er 
an die Schranke am Ende der Wende-
linusschneise. Dort blieb er erschöpft 
stehen. Er stolperte willenlos durch 
ein dürres Gestrüpp und ließ sich in 
ein Erdloch fallen. Dort blieb er liegen. 
Die ganze Nacht und auch noch den 
folgenden Tag. Er stand überhaupt 
nicht mehr auf. Sein Herz pochte 
immer langsamer. Hier wollte Herr 
Patocki sein sinnloses Leben beenden. 
Ein Maulwurf hatte sich schon unter 
seinem immer leichter werdenden 
Körper eingegraben. Sonne und Regen 
bleichten seine Kleider und langsam 
wurde er zu einer humusartigen Masse, 
die von nichts anderem mehr beseelt 
war als einem namenlosen, unendli-
chen Schmerz. (Wm)
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Adventskalender

Der Gonsenheimer Der Gonsenheimer Der Gonsenheimer Der Gonsenheimer 
AdventskalenderAdventskalenderAdventskalenderAdventskalender
gestaltet von Freunden des Stadtteiltreffs

öffnet täglich um 17°° Uhr öffnet täglich um 17°° Uhr öffnet täglich um 17°° Uhr öffnet täglich um 17°° Uhr 
ein Türchenein Türchenein Türchenein Türchen

Stadtteiltreff GonsenheimStadtteiltreff GonsenheimStadtteiltreff GonsenheimStadtteiltreff Gonsenheim
in der Einkaufspassage 

hinter der Apotheke „Am Wildpark“

An den Adventssonntagen laden wir Sie An den Adventssonntagen laden wir Sie An den Adventssonntagen laden wir Sie An den Adventssonntagen laden wir Sie 
von 15°° bis 17°° herzlich ein zu:von 15°° bis 17°° herzlich ein zu:von 15°° bis 17°° herzlich ein zu:von 15°° bis 17°° herzlich ein zu:

1. Advent1. Advent1. Advent1. Advent „Unsere Reise in den Südwesten der USA“,
Filmvorführung von Volker Höfner

2. Advent2. Advent2. Advent2. Advent Jürgen Heimbach liest aus dem Krimi 
„Alte Feinde“

3. Advent3. Advent3. Advent3. Advent „All überall auf den Tannenspitzen...“, 
Weihnachtskrimi, gelesen von 
Claudia Platz

4. Advent4. Advent4. Advent4. Advent Geschichten um André Patocki
musikalisch abgerundet durch schall&rauch


