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Die Ministerpräsidentin von Rhein-
land-Pfalz hatte 450 Heldinnen und 
Helden des Alltags aus ganz Rhein-
land-Pfalz zu sich in die Staatskanzlei 
eingeladen und vom Stadtteiltreff 
Gonsenheim konnte eine Delegation 
von 2.0 Personen dabei sein. Begrüßt 
wurden alle an diesem 2.8. Februar  
gegen 11 Uhr von der Brassband „Der 
schöne Thomas Meier“ aus Neustadt 
an der Weinstraße, der Heimat der 
Ministerpräsidentin. Anschließend 
gab es Begrüßungsworte von Malu 
Dreyer. Die Veranstaltung stand 
unter dem Motto „Flüchtlingshilfe“. 
Die Ministerpräsidentin dankte den 
anwesenden ehrenamtlichen Helfern 
und Helferinnen für ihr überaus großes 
Engagement. Sie betonte, dass Rhein-
land-Pfalz, ehrenamtliche Tätigkeiten 
betreffend,  in Deutschland mit an 

Privataudienz bei Malu Dreyer
Bürgerempfang in der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz

vorderster Front steht und somit im In- 
und Ausland großes Ansehen genießt. 
Zum Abschluss ihrer Rede wurden 
besondere Gruppen und Einzelper-
sonen hervorgehoben, dazu gehörte 
auch der Stadtteiltreff Gonsenheim, 
der im letzten Jahr den zweiten Platz 
beim Bürgerpreis der Bundesrepublik 
Deutschland errang in der Kategorie 

„Alltagshelden“. 
Anschließend war das ganze Ge-

bäude der Staatskanzlei offen zum 
Ansehen, für die Beantwortung von 
Fragen hielten sich MitarbeiterInnen 
bereit. Bei Führungen besichtigte 
man u.a. den Alten Kabinettsaal, das 
Büro der Ministerpräsidentin und 
den Stresemannsaal. Besonders be-
wundert wurde der Weinkeller, der in 
einem Weinland wie Rheinland-Pfalz 
einfach dazu gehört. Für das leibliche 

Wohl sorgte ein reichhaltiges Buffett 
und mehrere Getränkestände. Der 
Zeitpunkt für die Audienz des Stadt-
teiltreffs mit der Ministerpräsidentin 
verzögerte sich immer weiter, bis es 
gegen  15 Uhr endlich soweit war und 
Malu Dreyer jeden Einzelnen begrüßte. 
Sie erwähnte dabei, dass sie als Sozial-
dezernentin der Stadt Mainz seinerzeit 
bei der Eröffnung des Stadtteiltreffs 
im Jahre 1998 dabei war und danach 
auch seine Geschichte verfolgt hat. 
Von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin 
Waltraud Herrmann wurde sie herzlich 
eingeladen, demnächst einmal wieder 
den Stadtteiltreff zu besuchen. Stephan 
Hesping betonte, dass der „Brotkorb“ 
die Flüchtlingsunterkunft in der Lud-
wigsburger Straße unterstützt und 
dass sich weitere Aktionen in Sachen 
Flüchtlingshilfe in der Planungsphase 
befinden. Wir verließen die Veran-
staltung mit dem guten Gefühl, dass 
unsere ehrenamtliche Arbeit, aber 
auch der unermüdliche Einsatz der 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen von 
Seiten unserer Ministerpräsidentin 
ungemein wertgeschätzt wird. (VH)
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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 

Der Stadtteiltreff und sechs christ-
liche Gemeinden aus Gonsenheim  
werden sich in einem neu gestarteten 
Netzwerk damit beschäftigen, wie 
Integration von neuen Bürgern in 
Gonsenheim gut gelingen kann. Anlass 
und Focus sind die Flüchtlinge, die 
nun nach und nach auch in Gonsen-
heimer Wohnungen ein neues Zuhause 
finden, aber es geht auch um andere 
Menschen, die unsere Unterstützung 
benötigen. In vier Bausteinen können 
sich interessierte Bürger in der Vor-
bereitungsphase des Projekts bis zum 
Sommer und / oder in der Umsetzung 
danach einbringen und mitarbeiten:

Im Baustein Begegnung geht es da-
rum, dass Menschen, die neu bei uns 
in Gonsenheim sind, auch wirklich 
zur Begegnung eingeladen werden. 
z.B. zu Gemeindefesten und anderen 
Festen und zu Angeboten der Vereine. 
Aber auch neue Veranstaltungen (zum 
Beispiel zum Thema Flucht) können 
geplant werden. Erste Ideen werden 
am 19. April gesammelt, wollen Sie 
dabei sein? 

Der Baustein Patenschaft wird ein 
System, bei dem Flüchtlinge, die aus 
einer Sammelunterkunft ausziehen 
und hier nach Gonsenheim kommen, 
für eine bestimmte Zeit eine Beglei-
tung durch einen Paten erhalten. Das 
werden im Vorfeld geschulte Ehren-
amtliche sein, die der Familie helfen 
im Dschungel unserer medizinischen 
Versorgung, bei Anträgen, bei der Su-
che nach einem Platz im Sprachkurs 
oder wenn es darum geht, die Kinder 
im Fußball- oder Turnverein unterzu-
bringen. Wollen Sie mit uns überlegen, 
welche Vorbereitung die Paten benöti-
gen? Wollen Sie selbst eine Patenschaft 
übernehmen?

Der Baustein Sprache trägt der 
Notwendigkeit Rechnung, dass Men-
schen, die bei uns leben wollen, auch 
ausreichend unsere Sprache lernen 
müssen. Hier wollen wir keine Kon-
kurrenz zu den „offiziellen“ Sprach-

Miteinander Gonsenheim
Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen

kursen sein, sondern eine Ergänzung. 
Ehrenamtlich geleitete Sprachkurse 
und -angebote, die man schon mal 
besuchen kann, bevor der Platz im In-
tegrationskurs bewilligt ist oder erste 
Sprachbegegnungen, wo die Kleinkin-
der der Familie parallel betreut werden. 
Möchten Sie hier mitwirken? Am 30. 
April um 2.0 Uhr im Stadtteiltreff sind 
alle eingeladen, die diese Fragen oder 
auch die Sprachkurse mitgestalten 
wollen. 

Im Baustein materielle Hilfen geht 
es darum, wie man Flüchtlingen und 
anderen Zugewanderten helfen kann 
mit Möbeln, Geschirr, Spielzeug u.v.m. 
Helfen wollen wir all denjenigen Men-
schen, die auf dem Grundsicherungsni-
veau leben, egal ob sie Flüchtling sind 
oder als Hartz-IV-Empfänger schon 
lange hier leben. Unser Hilfesystem, 
das wir mit dem Brotkorb schon haben, 
muss noch weiter ausgebaut werden. 
Wollen Sie dabei sein?

Wollen Sie mitwirken? Ob schon 
jetzt in der Vorbereitungsphase oder 
erst später, wenn die tatsächlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten beginnen, 
wir freuen uns über Ihr Interesse an 
einem der vier Bausteine. Schicken 
Sie uns einfach eine E-Mail an info@
stadtteiltreff-gonsenheim.de mit dem 
Hinweis, welcher Bereich Sie interes-
siert. Sie werden dann in den Verteiler 
aufgenommen und erfahren die Ter-
mine. (Hes)



3

elsa 04/2015

Herzlichen Glückwunsch
Priesterjubiläum Pfarrer Dr. Rainer Borig 

Zweimal war Dr. Rainer Borig Pfar-
rer in der katholischen Gemeinde St. 
Stephan in Gonsenheim, nämlich von 
1972. bis 1984 und von 1997 bis 2.006. 
und ist somit noch vielen Gonsenhei-
mern bekannt. Außerdem übernahm 
Pfarrer Borig 2.003 für 2. Jahre das 
Amt des Vorsitzenden im Stadtteiltreff 
Gonsenheim und hielt dort auch den 
wöchentlichen Gottesdienst. Am 1. Mai 
2.006. ging er in den Ruhestand. Zum 
Priester wurde er am 2.7. Februar 196.5 
geweiht, so dass er jetzt sein 50jähriges 
Priesterjubiläum feiern konnte.  

Der Rheinhessendom war gut be-
sucht, als am 1. März das Festamt zur 
Feier dieses tollen Jubiläums stattfand. 
Das wollten sich viele Gemeindemit-
glieder nicht entgehen lassen, ihren 
ehemaligen Pfarrer zu feiern und ihn 
zu seinem goldenen Priesterjubiläum 
zu beglückwünschen. Sogar der Main-
zer Kardinal Lehmann war erschienen. 
Wie das kam, erzählte Pfarrer Borig 
in seiner Begrüßungsansprache: „Vor 
einiger Zeit hatte ich mir einen Termin 
bei unserem Kardinal geben lassen, da 
ich etwas mit ihm besprechen musste. 
Als ich dann bei ihm war, sprach der 
mich auf mein Priesterjubiläum an 
und fragte mich, wann das denn genau 
sei und wo ich es feiern würde.“ Lä-
chelnd berichtete Pfarrer Borig weiter, 
dass Kardinal Lehmann sofort seine 
Teilnahme zugesagt habe und sogar 
vorgeschlagen hat, auch die Predigt 

zu halten. Beide hatten sich 196.8 im 
Mainzer Priesterseminar kennenge-
lernt und  pflegen seitdem eine freund-
schaftliche Beziehung. „Übrigens sind 

wir der gleiche Jahrgang, aber ich bin 
genau 9 Wochen älter als er,“ fügte 
Pfarrer Borig noch schmunzelnd hinzu.

Mit seinen Weggefährten Pfarrer 
Helmut Schwalbach, Pfarrer Bardo 
Weiß und Diakon Thomas Metzler 
zelebrierte er dann die Messe. Zum 
Dienen waren als Überraschung auch 
viele ehemalige Messdiener und Mess-
dienerinnen erschienen. Gesanglich 
wurde die Feier vom Kirchenchor 
unterstützt. Anschließend fand im 
Rathaus ein offener Empfang statt, 
bei dem die Gemeindemitglieder 
nochmals Gelegenheit hatten, dem 
Jubilar persönlich ihre Glückwünsche 
auszusprechen. (CM)
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Seit dem 11. März bietet der Stadt-
teiltreff wieder einen Höhepunkt 
seines Kunst- und Kultur-Angebotes: 

„Harnolfts Rakeleien“, Siebdrucke von 
Ralf Thorn, sind zu sehen.

Zur Vernissage begrüßte der Künst-
ler die zahlreich erschienenen Gäste 
und erklärte dabei auch, wie das so 
funktioniert mit dem Sieb…! Viele Be-
sucher konnten sich beim Anblick der 
hübschen Bilder nämlich nicht vorstel-
len, wie sie hergestellt wurden. Herr 
Thorn hatte zur besseren Anschaulich-
keit sogar sein Werkzeug mitgebracht. 
Ruckzuck schnitt er aus einem Blatt 
Papier eine Giraffe aus und legte sie 
als Schablone auf ein Sieb. Dann gab 
er Acrylfarbe auf den oberen Rand des 
Siebes, die er mit dem sogenannten 

„Rakel“ verteilte und durch die Öff-
nungen im Sieb auf das Bedruckpapier 
presste. Und schon war ein nettes 
Tierbild entstanden. Solch ein kleines 

Gelungener Auftakt für Siebdrucke
Neue Bilderausstellung im Stadteiltreff

Sieb hatte Ralf Thorn Anfang 2.014 auf 
einem Flohmarkt entdeckt. Als begeis-
terter Zeichner brachte ihn das auf die 
Idee, seine Bilder zu drucken und somit 
auch zu vervielfältigen. Inzwischen 
hat er sich viele Techniken angeeignet 
und sehenswerte Bilder geschaffen. 
Immer wieder finden Tiere Platz in 
seinen Drucken, wie „Gangolf“ der 
Maikäfer oder „Arno“, der Heidekäfer 
und „Die Katze“.  Aber auch Personen 
oder einfach nur abstraktes in bunten 
Farben gehören zu seinen Motiven. 
Dass er auch Objekte erschaffen kann 
sieht man an den beiden Ausstellungs-
stücken „Rhinoceros Rhenania“ und 

„Bananalia“.   
Ein tolles Erlebnis für die Ohren 

war dann die wunderschöne Gitar-
renmusik, die anschließend von Felix 
Will dargeboten wurde. Seit dem 15. 
März  können Thorns Werke auch in 
seinem Atelier Nord, Rheinallee 88, 

bewundert werden. Im Stadtteiltreff 
sind die Bilder noch bis zum 30. April 
zu den üblichen Öffnungszeiten zu 
sehen. (CM)

Im fernen Asien liegt das Land der 
zauberhaften Lotusblüte, die ihren 
Einwohnern Glück und Frieden schen-

Im Land der Lotusblüte
Rheinhessenmeister im Showtanz

ken soll. Als jedoch die verfeindeten 
Hunnen angreifen, gelingt es den 
bösen Kriegern jene Blüte in ihren 

Besitz zu bekommen. Am Ende siegt ja 
bekanntlich immer das Gute! Mit die-
sem Tanz konnte die Showtanzgruppe 
Fantasy vom TSV Schott Mainz, ebenso 
bekannt als „Eiskaltes Hofballett“ des 
Gonsenheimer Carnevalvereins Eis-
kalte Brüder, das in der vergangenen 
Kampagne auch bei Sitzungen des MCV 
und bei der Fernsehsitzung  „Mainz 
bleibt Mainz“ auftrat, den Sieg davon-
tragen. Beim Turnier in Koblenz am 
2.8. Februar wurde Fantasy zum 6.. Mal 
Rheinhessenmeister  und Turniersie-
ger und qualifizierte sich wieder für das 
Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ 
im Deutschen Turnerbund, das im No-
vember stattfindet. Herzlichen Glück-
wunsch den über 2.0 Tänzerinnen und 
Tänzern und den Trainerinnen Karin 
und Simone Carra. (MH)
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Man darf den Tag ruhig vor dem 
Abend loben. Das Abendlob am 15. 
März wurde aber seinem Namen ge-
recht und fand gegen Abend statt. Vier 
Chöre trafen sich unter der Leitung 
von Mechthild Bitsch-Molitor in der 
Pfarrkirche St. Stephan in Gonsenheim 
und stellten Lieder aus dem neuen 
Gesangbuch „Gotteslob“ vor. Es wurde 
vor einem Jahr eingeführt und ist das 
gemeinsame Gebet- und Gesangbuch 
aller deutschsprachigen katholischen 
Bistümer. Begleitet von Peter Paulnitz 
an der Orgel demonstrierten sie ein-
drucksvoll, dass die neuen Lieder sehr 
gut singbar sind. Vielen, vor allem den 
nicht mehr so ganz jungen Hüpfern, 
wird es ähnlich gehen: Für die alten 
Lieder reichen flüchtige Blicke ins Ge-
sangbuch und der Text kommt flüssig 
über die Lippen. Die Kirchenchöre von 
St. Stephan und St. Petrus-Canisius 
brachten der Gemeinde mit Unterstüt-
zung von Jubilate Deo und dem Elsa-
Chor nun einige der neuen Lieder nahe. 

„Wort vor den Worten“, „Schaffe in mir, 
Gott“, „Er befiehlt seinen Engeln“, „Du 
lässt den Tag, o Gott, nie enden“, neue 
große Klänge in der Kirche. Zusätzlich 
wurde noch das neuzeitliche Magni-
ficat „Meine Seele preist die Größe 

Abendlob
Lieder aus dem neuen Gesangbuch

des Herrn“ von Alan Wilson aus dem 
Jahr 1981, auch mit Orgelbegleitung, 
aufgeführt. Eindrucksvoll ließ Pfarrer 
Weindorf den Text des Liedes „Herr 
mein Beten steige zu Dir auf, wie Weih-

Ilga 
Reichert 
 
        
 

 
 
 
ist am Dienstag, 
den 17.02.15 
verstorben.      
  
 
  
 
 
* 30.08.1944 
 

Unser Mitgefühl gilt 
ihrer Familie und 
Freunde. 
Wir wünschen ihr ewigen 
Frieden. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
l 
 
 
 
Die Mitarbeiter_Innen vom 
Stadtteitreff: 
Eva Krenz, 
Stephan Hesping, 
Colette smeraldy 
 

       und viele die Harry kennen 

 

rauch, wie das Opfer am Abend“ durch 
eine große Schale frisch angezündeten 
Weihrauchs auf die Gemeinde einwir-
ken. (RW)
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Ja, es hat sich nun herumgesprochen, 
dass das Sonntags-Café im Stadtteil-
treff Gonsenheim alle vier Wochen 
geöffnet ist und man in gemütlicher 
Atmosphäre richtig guten Kuchen, 
Kaffee und natürlich auch andere 
Getränke genießen kann. Man kann 
einen Plausch mit Bekannten (oder 
auch Unbekannten) halten, die jeweils 
aktuelle Bilderausstellung anschauen, 
manchmal eine Lesung hören, ab und 
an hübsche selbstgefertigte Sachen 
erstehen oder auch eine neue Grup-
pe kennen lernen wie zum Beispiel 
beim nächsten Sonntags-Café am 19. 
April. Da bekommt der Stadtteiltreff 
Besuch von Mitgliedern des Projektes 

„Transition gemainzam“. Die wollen 
ihr Genossenschaftsmodell nicht nur 
vorstellen, sondern gemeinsam mit 

Was lange währt… 
Weitere Sonntags-Cafés

Wuff und Hallo ihr Lieben,  

da ist Herrchen doch mit Frauchen an 

einen Ort seiner Kindheit gefahren. Stellt 

Euch vor, der durchquert das gesamte 

benachbarte Bundesland um dorthin zu 

gelangen, dappt dort durch die Land-

schaft vielleicht mehr als er mit mir in 

meinem ganzen Hundeleben gelaufen 

ist. Hätte ich auch gern gemacht. An 

einem Ort meiner Kindheit. Hat der Kerl 

aber nicht mit mir gemacht. Das lag doch 

hoffentlich nicht daran, dass ich einen 

Teil meiner Kindheit in Finthen verbracht 

habe? Ich war doch gerne Gonsenheimer, 

und von Finthen hat man einen herrlichen 

Blick darauf.

Bis demnächst, 
Euer Einstein

den Besuchern möchten sie Ideen für 
neue Vorhaben sammeln, die das Le-
ben aller Teilnehmenden erleichtern 
und erschwinglicher machen sollen. 
Sozial und ökologisch sinnvoll soll-
ten die Projekte sein. Und, welch ein 
Novum in dieser Zeit, es steht nicht 
das Streben nach Gewinnoptimierung 
im Focus. Überschüsse, die nicht für 
Rücklagen oder Neuanschaffungen 
benötigt werden, kommen regionalen 
sozialen Projekten zugute. Das bietet 
noch einen „guten“ Grund, sich mit 
diesem genossenschaftlichen Gedan-
ken zu beschäftigen. 

Notieren Sie doch auch schon mal die 
Termine der nächsten Sonntags-Cafés: 
17. Mai, 7. Juni, 12.. Juli und 16.. August  
- wie immer von 15 Uhr bis 17.30 Uhr. 
(CM/RW)

Tanz, 
Bewegung           
und Begegnung 
Angeboten von der TGM und  
dem Stadtteiltreff Gonsenheim 
jeweils 1 x im Monat von 14-15.30 
Uhr im Stadtteiltreff (Am Sportfeld 7g;  
Tel. 687501) 
 

Ohne Anmeldung,  
gegen Spende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Musik und Tanz, so 
heißt es, sind die 
Sprache der Seele 
und eine gute 
Medizin für ein 
freudiges Leben, 
denn Bewegung in 
Gesellschaft hält 
Körper und Geist fit, 
hebt die Stimmung 
und verbessert die 
Lebensqualität. 

Termine: 
Mo., 20.04.15 
Mo., 18.05.15 
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Wo war man Kind, wo durfte man 
es sein? Ein langer Blick zurück wirft 
einen Schatten auf die Kindheit. Sechs 
Wochen Tränen, sechs Wochen Heim-
weh. Und doch, es gab auch Schönes 
bei diesem Kuraufenthalt des damals 
7-jährigen „Jetzt-Gonsenheimers“. Die 
herrliche Landschaft bahnt sich ihren 
Weg aus dem Unterbewusstsein, der 
Blick auf die menschenverachtende in-
nerdeutsche Grenze, und ein wunder-
schöner Ort: Bad Sooden-Allendorf*. 
Genau genommen zwei Orte, die 
zusammengeführt wurden. Jetzt war 
es an der Zeit, zu schauen, was man 
wiederfindet am Ort der Erinnerung.

Ausflug in die Erinnerung
Bad Sooden-Allendorf

Es war wenig, aber schön. Die Land-
schaft zum Verlieben wie damls, die 
grausame Grenze verschwunden und 
der Ort einfach traumhaft, schöner 
noch, als in der Erinnerung. Aus-
schließlich  Fachwerkhäuser, teilwei-
se sehr prachtvoll und alle sorgsam 
instand gehalten. Vor jeder Haustüre 
liebevoll drapierte Details. Das Gra-
dierwerk ist natürlich imposanter 
Blickfang wie einst. Und dann ist da 
auch noch dieser kleine Brunnen er-
halten, aus dem der Bub damals oft 
trank, nach wie vor die Bank daneben, 
nur der Baum ist doch sehr alt und 
morsch geworden. In welchem Haus 

der Aufenthalt einst war, lässt sich 
nicht mehr eindeutig klären. Es ist 
jedoch inzwischen sicher einem an-
deren Zweck zugeführt worden, denn 
Kinderkuren gibt es hier nicht mehr. 
Ja, auch die Grenze nicht. Zum Glück. 
Etwas außerhalb steht noch ein Teil da-
von im Grenzmuseum Schifflersgrund. 
War früher nur ein Zaun zu sehen und 
einige Wachtürme, kann man jetzt hier 
einen Teil der ehemaligen Grenzanla-
ge in seinem ganzen und grausamen 
Umfang betrachten. Beklemmend, die 
Selbstschussanlagen aus der Nähe, die 
Wachtürme von innen und die Mahn-
male an die Opfer der Grenze, hier vor 
allem an Heinz-Josef Große, der an 
dieser Stelle getötet wurde.

Dann mal lieber in Allendorf einen 

Abstecher zum Diebesturm machen. 
Der war für die Insassen ganz sicher 
kein Zuckerschlecken, kalt, feucht und 
ohne Fenster. Aber wer immer auch in 
diesem Turm landete, der wusste auch 
warum. (RW)

* Bad Sooden-Allendorf liegt einge-
bettet in eine sanfte Mittelgebirgsland-
schaft am Dreiländereck Hessen-Thü-
ringen-Niedersachsen im wunderschö-
nen Werratal. Die Werra schlängelt 
sich mitten durch die sympathische 
Fachwerkstadt und auch der Hohe 
Meißner, der „König der hessischen 
Berge“ (754 m), schickt seine Ausläufer 
bis vor die Tore der Stadt. Salz und 
Sole bestimmen seit Jahrhunderten 
die Geschichte des Ortes.
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Die Diskussion um die Autobahn 
6.43 ist voll entbrannt, seitdem am 
Anschluss Mombach ein Pfeiler ver-
rutscht ist, die Brücke gesperrt werden 
musste und das Verkehrschaos Auto-
fahrer nervt, Pendler verrückt macht, 
Straßen in Gonsenheim verstopft und 
die Wirtschaft über enorme Umsatz-
rückgänge klagt. 

Zur Klarstellung
Autobahnausbau A643

Das alles ist schlimm. Aber etwa 
schlechte Wartung dafür verantwort-
lich zu machen, eine Regierung oder 
gar die Naturschützer, ist Unsinn. Es 
ist ein Unglücksfall und/oder ein bau-
technischer Fehler.

Wenn Emotionen hochkochen, wird 
natürlich verstärkt grundsätzlich über 
den Autobahnausbau diskutiert. Na-
turschützer und Nahestehende lehnen 
einen „überdimensionierten“ Aus-
bau ab, verweisen auf eine mögliche 
4+2.-Lösung, die die Naturschutzge-
biete Mainzer Sand und Lenneberg-
wald schonen würde, aber auch den 
Verkehrsfluss sichert. 4+2. bedeutet, es 
bei den jetzigen 4 Spuren zu belassen 
und im Berufsverkehr die (ertüchtigte) 
Standspur zu öffnen, sodass begrenzt 
auf diese Zeit jeweils 3 Richtungsspu-
ren zur Verfügung stehen.  Geregelt 
würde dies wie überall mit Telematik. 
Wirtschaft und Nahestehende sowie 
der Bundesverkehrsminister lehnen 

eine 4+2.-Lösung ab und fordern den 
„Vollausbau“, das sind 6. Spuren plus 2. 
Standspuren. Begründung sind  hier 
Verkehrsprognosen und „wenn Ausbau, 
dann gleich richtig“.

Bei solchen Themen spielen immer 
auch politische und wirtschaftliche 
Interessen mit. Es ist deshalb sinnvoll, 
Tatsachen und Fakten klar zu benen-

nen. Es geht ausschließlich um die seit 
Jahrzehnten andauernden Staus im 
morgendlichen Berufsverkehr, etwa 
von 6.:30Uhr  bis 8:30 Uhr. Abends, 
wenn der Berufsverkehr zurückflutet, 
gibt es auf der A 6.43 kaum Staus, je-
denfalls nicht entfernt vergleichbar mit 
vormittags. Die Erklärung für dieses 
„Phänomen“ liegt in der Ursache der 
Staus. Der Rückstau bildet sich am 
Schiersteiner Kreuz. Für den Verkehr 
Richtung Frankfurt steht dort nur 
eine Abbiegespur zur Verfügung, alle 
müssen durch dieses Nadelöhr. Der 
Rückstau verstärkt sich durch die Zu-
fahrten Äppelallee und Mombach, und 
ruckzuck staut es sich zurück oft bis 
hinterm Dreieck Mainz. Solange dieses 
Nadelöhr besteht, wird es immer Staus 
geben, selbst wenn man davor noch 
jede Menge Spuren anbaut. Der Stau 
wäre zwar kürzer, dafür aber breiter. 
Das Schiersteiner Kreuz wird zur Zeit 
jedoch umgebaut, zukünftig gibt es 2. 

Abfahrtsspuren in Richtung Frankfurt. 
Die Brücke wird in 2. Abschnitten neu 
gebaut, 6.spurig mit Standspur. Die 
Verschränkung bei den Zufahrten 
Äppelallee und Mombach, bis jetzt 
ebenfalls Stauursache, wird dadurch 
flüssiger. Insofern ist zu fragen, ob 
eine 4+2.-Lösung vor der Schiersteiner 
Brücke (Dreieck Mainz bis Mombach) 
nicht genügt, zumal die Prognosen für 
diesen Abschnitt um 2.0.000 Fahrzeu-
ge pro Tag niedriger liegen als auf der 
Brücke. Außerdem wird 4+2.-Lösungen 
seitens des Bundesverkehrsminis-
teriums eine 35- bis 40prozentige 
Kapazitätssteigerung bescheinigt. Es 
empfiehlt sogar solche Lösungen, z.B. 
für Abschnitte in Ballungsgebieten mit 
punktuell hohem Verkehrsaufkommen. 
In den Großräumen Frankfurt und 
München sind etliche verwirklicht und 
haben sich bewährt. 

Eine 4+2.-Lösung lässt sich weitge-
hend auf der jetzigen Trasse verwirk-
lichen, weil der Mittelstreifen von jetzt 
5 m auf 3 m verkleinert werden kann. 
Die Naturschutzgebiete Mainzer Sand 
und Lennebergwald, unersetzbare 
Juwele und wichtigstes Naherho-
lungsgebiet, wären damit geschont. 
Ein „Vollausbau“ würde dagegen diese 
Gebiete stark schädigen. Es gäbe ja 
zwei zusätzliche Spuren auf rund 3 km 
Länge. Eine Fläche von rund 3 Fußball-
feldern (ca. 2.4.000 qm) ginge verloren 
(andere, in der Zeitung genannte Zah-
len beziehen sich nur auf den Abschnitt 
Mombach - Gonsenheim!), Hunderte 
von Bäumen würden gefällt. Und hinzu 
käme in diesem Fall eine bis 8 m hohe 
Lärmschutzwand mit einem rund 3 m 
breiten Fundament. 

Die Lärmschutzwand ist ein beson-
ders heikles Thema. Es gibt sie nur bei 
einem „erheblichen Ausbau“, das ist 
Vollausbau, also 6.+2.. Deshalb wollen 
einige in Gonsenheim 4+2. nicht, set-
zen auf 6. schmale Spuren wie auf der 
Weisenauer Brücke. Diese Lösung ist 
allerdings nur den dortigen beengten 
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Else sieht die Welt:

Ein 18-jähriger 
Aus t ra l ie r  ha t 
einen schweren 
Verkehrsunfal l 
ohne einen einzi-
gen Kratzer,  dafür 
aber mit vielen 
schmerzhaf ten 

Stichen überstanden. Nachdem sich 
sein Geländewagen auf der Autobahn 
im Norden von Australien überschlagen 
hatte, kroch der junge Mann unversehrt 
aus dem Wrack. Aus den Bienenstöcken, 
die er auf dem ebenfalls beschädigten 
Anhänger geladen hatte, stürzte sich 
eine Wolke wütender Insekten auf den 
Unfallfahrer. Die Polizei musste die 
Feuerwehr zu Hilfe rufen, da sie wegen 
der aufgeregten Bienen nicht zum Fahr-
zeugwrack konnten. 
ELSE MEINT: ja die Natur. Die geht 
nicht den Weg einer schwerfälligen 
Gerichtsbarkeit, um Schadensersatz 
geltend zu machen. Ist der Verursacher 
des Übels ausgemacht, wird sofort das 
Urteil umgehend vollstreckt.

Brückenverhältnissen geschuldet, in 
der freien Fläche haben sie damit beim 
Bundesverkehrsminister keine Chance, 
weil es nicht die gültigen Standard-
querschnitte sind. 

Hinzu kommt, dass eine so hohe 
Lärmschutzwand schädlich für den 
Mainzer Sand ist, weil sie das Mikrokli-
ma verändert. Die Einzigartigkeit des 
Lebensraumes ist nämlich begründet 
mit nährstoffarmem Kalkflugsand plus 
Wärme plus Trockenheit plus Windof-
fenheit. Im Windschatten einer hohen 
Wand würden sich erhebliche Mengen 
Nährstoffe (Stickstoffe aus Autoabga-
sen) ablagern. Die Wand würde, da 
sie nur an einer Seite der Autobahn 
wäre, den Autolärm zurückreflektie-
ren in den Lennebergwald. Und für 
die mittleren bis oberen Etagen der 
Hochhäuser ist eine Lärmschutz-
wand wirkungslos. Deshalb wollen 
die Naturschützer einen anderen 
Lärmschutz: Flüsterasphalt reduziert 
Autolärm erheblich, und zusätzlich 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 80 kmh. Das ist Lärmschutz als 
Ursachenbekämpfung, die Wand ist 
Kurieren am Symptom.

FAZIT: Aus verkehrspolitischen, 
umweltpolitischen und finanziellen 
Gründen ist eine 4+2.-Lösung ausrei-
chend. Die „Weisung“ des Bundes-
verkehrsministers, nunmehr für den 
Abschnitt Mombach -  Gonsenheim 
(zunächst!!)  einen Vollausbau mit 
insgesamt 8 Spuren zu planen, ist eine 
Fehlentscheidung. Bleibt die Diskussi-

on um die Vorlandbrücke, die jetzt am 
Anschluss Mombach kaputt ist. Ge-
plant war, zunächst die Schiersteiner 
Brücke in 2. Abschnitten neu zu bauen, 
weil die Schäden an der Brücke groß 
sind. Die Vorlandbrücke sollte danach 
drankommen, aber das „Wie“ ist noch 
unklar. Denn der neue Teil der Schier-
steiner Brücke ist ca. 18 m flussabwärts 
versetzt, und für die Einschleifung auf 
die neue Trasse muss zumindest auch 
ein Teil der Vorlandbrücke erneuert 
werden. Die (alte) Vorlandbrücke hat 
auch keinen Standstreifen, der etwa 
bei bei 4+2. oder anderen Lösungen 
mitgenutzt werden könnte. Somit wird 
man auch die Vorlandbrücke, wie die 
Hauptbrücke, zumindest teilweise 
erneuern müssen: Wahrscheinlich 
zunächst einen neuen Teil neben der 
vorhandenen bauen, in diesem Teil 
die Einschleifung auf die um 18 m 
versetzte neue Trassenführung vorneh-
men, danach den alten Teil entweder 
abreißen oder umbauen, je nachdem 
was die technischen Möglichkeiten 
und der Zustand der Brücke hergeben. 

Das alles ist ganz schwierig und 
anspruchsvoll. Deshalb wäre zu wün-
schen, dass die öffentlichen Diskus-
sionen sich vom „Stammtischniveau“ 
abheben, pauschale Verdächtigungen 
und Verallgemeinerungen unterblei-
ben und daraus auch kein „politisches 
Süppchen“ gekocht wird – um der Na-
tur und der Menschen willen. (Heinz 
Hesping) 
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Nachbarschaftlicher Hilfsdienst
Stadtteiltreff sucht Ehrenamtliche

Endlich kommt der Frühling und die 
Grippewelle ebbt ab. Gerade viele älte-
re Menschen, die ohnehin schon nicht 
mehr so große Abwehrkräfte haben, 
werden leicht krank. Wenn es dann 
keinen Partner gibt und die Kinder 
vielleicht in einer anderen Stadt woh-
nen, dann wird oft schon ein kleiner 
Einkauf zur riesigen Hürde. Oje, man 
braucht Getränke, dabei ist man froh, 
wenn man sich selbst nach dem Arzt-
besuch noch irgendwie in die Wohnung 
geschleppt hat. Der Vogelkäfig muss 
vielleicht auch frisch gemacht werden, 
mal den Müll runter tragen, alles wird 
zur Qual. Aber muss das sein? 

Könnte man so etwas nicht ganz 
einfach regeln, quasi unter Nach-
barn? Das muss doch zu machen sein“, 
dachten sich einige Mitglieder des 
Treff 50 bis 99 des Stadtteiltreffs Gon-
senheim. Mit der Idee von Manfred 
Hartkopf für diesen nachbarschaft-
lichen, ehrenamtlichen Hilfsdienst 
beschäftigt sich seit einiger Zeit diese 
Gruppe von Vordenkern. Wie wird 
der Dienst erreicht, welche Hilfen 
können angeboten werden, wer teilt 
die Ehrenamtlichen ein? Da sind noch 
viele Fragen zu besprechen und auch 
die Ideen derjenigen, die sich für den 
Dienst interessieren, sollen ja bedacht 
werden. Aber erst einmal muss man 
Leute finden, die bei Bedarf hier und da 
eine kleine Hilfe übernehmen würden. 

Haben Sie Intersse? Wenn Sie sich 
vorstellen können, bei diesem neuen 
Dienst mitzuwirken, dann melden Sie 
sich im Stadtteiltreff Gonsenheim bei 
Colette Smeraldy (Telefon: 6.8 75 01, 
c.smeraldy@stadtteiltreff-gonsenheim.
de). Sie selbst können natürlich den 
Umfang ihrer Hilfsmöglichkeiten fest-
legen, bestimmte Vorlieben angeben 
oder Dinge, die Sie nicht tun möchten. 
Da man sich, gerade in unserem Hoch-
hausgebiet, nicht immer persönlich 
kennt, wollen wir das durch ein biss-
chen Systematisierung ausgleichen. Da, 
wo Menschen vielleicht gerade wegen 
eines Beinbruchs auf Krücken ange-
wiesen sind, wollen wir mit Ihrer Hilfe 
dafür sorgen, dass es ihnen trotzdem 
an nichts fehlt. Gonsenheim ist eine 
starke und hilfsbereite Gemeinschaft, 
machen Sie mit! (Hes)

              
        FRAUENFRÜHSTÜCK

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

„Einfach loslegen – intuitives Malen mit Jacqueline“  
unter diesem Motto steht unser Frauenfrühstück am 
16.4.2015 im Stadtteiltreff (Einkaufspassage in der 
Elsa). Im Anschluss an das Frühstück laden wir Sie ein, 
in Begleitung einer Künstlerin mit Farbe zu 
experimentieren. Material und Farben sind vorhanden, 
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 Frühstücksbuffet mit. 
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Fortsetzungsgeschichte

Herr Patocki saß auf seinem Sor-
gensessel und schrieb an einem der 
Briefe, die er gelegentlich für die 
kleine Miriam versteckte. Es waren 
Briefe von Louis, ihrem Hund, den der 
eingebildete Herr Hohner mit seinem 
Porsche überfahren hatte und dessen 
Knochen die Kleine seitdem in einem 
Beutel an ihrem Gürtel aufbewahrte. 
Patocki hatte sich inzwischen eine ganz 
abenteuerliche Geschichte ausgedacht, 
die den toten Louis mit einer Geigerin 
in einer fremden Stadt zusammen ge-
bracht hatte. Heute schrieb er an einem 
Kapitel, in dem Louis in einen Fluss 
gefallen war und beinah zwischen Eis-
schollen ertrunken wäre, wenn ihn die 
Geigerin nicht gerettet hätte. Patocki 
schilderte alles aus der Perspektive des 
Hundes und war sehr zufrieden mit der 
dramatischen Ausgestaltung der Szene.

Miriam kauerte derweil in ihrem 
Schaukelstühlchen und sah dem Ar-
chivar beim Schreiben zu. Sie glaubte 
übrigens kein Wort von dem was in den 
Briefen von Louis stand, aber sie ließ 
es sich nicht anmerken, weil sie wohl 
bemerkt hatte, wie viel Freude es dem 
Archivar bereitete diese Geschichten 
aufzuschreiben. Sie hatte auch ganz 
recht, denn in Wahrheit tröstete das 
Schreiben vor allen Dingen Herrn Pa-
tocki selbst über seinen Liebeskummer 
hinweg und daher wob er unermüdlich 
alle seine Seelenergießungen in die 
Hundebriefe ein. So blieb dem aufge-
weckten Kind auch nicht verborgen, 
dass der Herr Archivar diese fremde 
Geigerin sehr liebte. 

»Herr Archivar, wieso fliegen immer 
Schmetterlinge um Sie herum?«, fragte 
sie plötzlich, weil ihr langweilig gewor-
den war. Patocki wandte sich um und 
da ihn nun einmal die Lust zu Fabulie-
ren gepackt hatte, versuchte er einen 
davon zu fangen. »Also dieser hier ist... 
Eusebius und der hier heißt Anis (ach 
nein, der war ja kürzlich verloren ge-
gangen), dieser hier aber ist Ariel und... 
das hier ist... ist die Arabella! Und der 
Hässliche hier heißt Kompressor.«

Onkel Patockis Märchenstunde
»Kompressor?«, fragte Miriam. »Ja-

wohl, Kompressor! Und es herrscht ein 
großer Streit zwischen Eusebius und 
Kompressor!«, sagte Patocki wütend 
und erzählte weiter, dass Ariel schon 
zweimal vor Schreck gestorben sei und 
dass er, Patocki persönlich, ihn jedes 
Mal wieder zum Leben erwecken muss-
te mit dem Ergebnis, dass dieser sonst 
überaus ängstliche Ariel inzwischen 
jede Art von Subordinationsverhält-
nis strikt ablehne und sozusagen zum 

„Kommunisten“ unter den Schmetter-
lingen geworden sei. Außerdem habe 
sich Ariel unsterblich in Arabella 
verliebt, die eine ganz ausnehmend 
schöne Schmetterlingsdame sei. Auch 
Eusebius sei in sie verliebt und... leider 
auch Kompressor! Deswegen sei auch 
Eusebius schon ganz orange vor lauter 
Ärger geworden.

Miriam betrachtete sich die Schmet-
terlinge genauer. Einer von ihnen 
sah wirklich etwas verfärbt aus, saß 
etwas abseits und blickte beleidigt in 
eine andere Richtung. Sie verdrehte 
die Augen, weil sie schon ahnte, wie 
die Geschichte weiter gehen würde. 
Patocki brauste auf. »Kompressor!«, 
rief er, »...dieser arrogante Schnösel 
mit seinen albernen gelben Flügeln... 
dieser hinterlistige Angeber hält sich 
wohl für etwas Besseres! Nur weil er 
die unglückliche Arabella in einem 
schwachen Augenblick...«. Patocki 
konnte nicht weiter erzählen. Er schüt-
telte seinen Kopf, bohrte seine Hände 
tief in die Jackentaschen und stapfte 
zornig um Miriams Schaukelstuhl he-
rum. Die Kleine blätterte inzwischen 
in einem der buntbemalten Ordner 
und betrachtete sich das Foto von dem 
explodierenden Walfisch. Patocki blieb 

stehen. Dann trat er auf den Balkon 
hinaus. Es regnete. Im nebligen Däm-
mergrau verschwammen die Konturen 
des gegenüber liegenden Hochhauses. 
Die Fernsehprogramme, die hinter 
den Glasscheiben eingeschaltet wa-
ren, flimmerten gleichmäßig auf der 
riesigen Fassade. Ein Mosaik aus illu-
minierten Fenstervierecken fügte sich 
vor seinen Augen zu einer funkelnden 
Physiognomie zusammen, die ihn aus 
dem inwendig beleuchteten Betonberg 
zublinzelte. Dort wohnte Helga und 
hier der Hausmeister Alois. Da drüben 
Eva und etwas weiter oben Angelika, 
die Altistin, mit der schicken Frisur 
und hier Mama Aleks mit Fabian. Das 
Hochhaus schien ihm eine Grimasse 
zu schneiden. Herr Patocki dachte an 
den Laubsaugermann, der unten in der 
Ladenpassage vor dem Stadtteiltreff 
stand und sich schon seit einigen Wo-
chen die bittersten Vorwürfe machte 
wegen einer Tasse Kaffee, zu der ihn 
das Fräulein Smeraldy eingeladen 
hatte, die er aber ausgeschlagen hatte. 
»Ach, das hübsche Fräulein Smeral-
dy!«, klagte der Laubsaugermann 
seitdem zuweilen. Dann schwieg er 
wieder tagelang. Patocki wusste gar 
nicht mehr, wo dieser merkwürdige 
Mann eigentlich hergekommen war 
und warum er die ganze Zeit unter dem 
Obstbäumchen vor dem Stadtteiltreff 
stand. 

Nach und nach belebte sich alles um 
ihn herum. Das ganze Viertel, auch die 
toten Dinge, waren nun für ihn beseelt. 
Miriam hatte angefangen den Brief von 
Louis zu lesen, den Herr Patocki auf 
seinem Sorgensessel liegen gelassen 
hatte. Sie passte gut auf, dass der Ar-
chivar es nicht bemerkte. Patocki aber 
stand regungslos draußen, brummelte 
vor sich hin und blickte etwas beleidigt 
in die Ferne.

Als sie den Brief fertig gelesen hat-
te, war sie aber sehr froh, dass diese 
fremde Geigerin den ertrinkenden 
Louis aus den Eisschollen gerettet 
hatte. (Wm)
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Termine
Dressur- und Springturnier
Reit- und Fahrverein
Gonsenheim
 4. – 6.. April, jeweils 8 – 18 Uhr
Reitplatz am Sandmühlweg

134. internetionaler
Wandertag
Mi. 8. April, ab 8 Uhr
ab Wanderheim Gonsenheim
Kapellenstr. 44

Fechten – Offene Stadt-
meisterschaften 2015 der TGM
11. + 12.. April, 19 Uhr
Sporthalle Weserstraße
Rektor-Forestier-Str. 2.

Fit in den Frühling!
Tiefenentspannung, Tanz
und mehr!
Mo. 13. + 2.0. April, 
jeweils 18 bis 19.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück + intuitives 
Malen mit Jacqueline
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 16.. April, 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café mit 
Transition gemainzam
So. 19. April, 15 – 17.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Tanz, Bewegung u. Begegnung
Mo. 2.0. April, 14 – 15.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
In den Räumen Elsa-
Brändström-Str. 53a
(wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 2.1. April, 19.30 – 2.1.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Das gepanzerte Herz. 
Herzinfarkt aus theologisch-
seelsorgerischer Sicht
Vortrag von Pfarrerin 
PD Dr. Angela Rinn
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 2.1. April, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Flora und Fauna des Großen 
Sandes Multivisionsschau
Heimat- und Geschichtsverein
Mainz-Gonsenheim
Do. 2.3. April, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim
Pfarrstr. 1

Kirchenvorstandswahl
Evangelische Kirchengemeinde
So. 2.6.. April, 9 – 18 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35


