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Ein römisches Irgendwas im Gons-
bachtal, von der Natur offenbart und 
der Natur zurückgegeben, war das 
Ziel einer Führung, zu der Ministerin 
Doris Ahnen eingeladen hatte. Sowohl 
sie als auch der sachkundige Redner 
der Führung, Hans Marg, sahen sich 
bald einer großen Herausforderung 
gegenüber. An diesem sonnig-warmen 
14. April kamen mehr Teilnehmer als 
erwartet. So durften sie ohne Mikrofon 
vor annähernd 3.00 Teilnehmern gegen 
Bahn- und Fluglärm anreden.

Es zeigte sich, dass der Zeitpunkt 
der Führung gut gewählt war. Noch 14 
Tage zuvor hatte der Gonsbach seine 
neue Freiheit genutzt und die Fun-
damente mit seinem Wasser bedeckt. 
Jetzt hatte er die Ausgrabungen freige-
geben. Offen blieb noch die Frage, um 
was für eine Anlage es sich hier handelt. 
Erste Vermutungen, es könnte eine  
Gladiatorenschule gewesen haben, er-

Römisches Gonsenheim

wiesen sich als unwahrscheinlich, weil 
keine Reste einer Tribüne gefunden 
wurden. Mit größerer Wahrschein-
lichkeit war es ein Ort, an dem Pferde 
eingeritten wurden, da einige Mauer-
reste auf Ställe hinweisen. Als sicher 
gilt, dass es eine militärische Anlage 

war. Dafür sprechen Ziegel-Stempel, 
die hier ausgegraben wurden. Auch 
muss es sich um eine größere Anlage 
gehandelt haben, und wenn der Abriss 
der Gonsbachmühle erfolgt, erwarten 
die Archäologen weitere spannende 
Funde, zumal von einer kontinuierli-
chen Besiedlung ausgegangen werden 
kann. Das Gonsbachtal war fruchtbar, 
so konnte eine Legion mit 12.000 Sol-
daten und eine anwachsende Bevölke-
rung ernährt werden. (RW)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Montags keine Beratung 
In den Schulferien ist der Stadt-
teiltreff geschlossen.

Homepage:
www.stadtteiltreff-gonsenheim.
de

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 

Was ist das eigentlich? Cajón oder 
auch „Kistentrommel“ ist ein perkussi-
ves Musikinstrument und stammt aus 
Peru. Es besteht aus Holzplatten und 
wird als Rhythmusinstrument in allen 
Musikrichtungen angewandt.
Wo kann man es lernen: Im Stadtteil-
treff Gonsenheim

Cajón-Workshop
Wann: Ab 5.. Mai immer dienstags von 
18 Uhr - 20 Uhr
Wer: Jede/r ab 13. Jahren
Unkostenbeitrag: Für das Material 
einmalig 5.,- Euro
Es sind  zunächst drei bis vier Treffen 
geplant, an denen das Instrument 
zusammengebaut wird. Danach wird 
gezeigt, wie man es benutzt. (CM)
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Wie verhalte ich mich bei sogenann-
ten „Haustürgeschäften“? Was erwar-
tet mich bei „Kaffeefahrten“? Und wie 
sollte ich eigentlich meine Handtasche 
tragen? Die Mehrheit der Bürger 
weiß schon darüber Bescheid. Und 
trotzdem passiert es immer wieder, 
dass Leute auf diesen „Enkeltrick“ am 

Einbruch, Diebstahl, Überfall? 
Aktionstag für Senioren 

Telefon hereinfallen oder dass ihnen 
die Handtasche weggerissen wird, weil 
die für Diebe gar zu einladend lässig 
über der Schulter hängt. Deshalb muss 
man immer wieder darüber sprechen, 
immer wieder darauf aufmerksam 
machen. Und das war der Sinn des 
Aktionstages für Senioren, zu dem der 
Landessportbund Rheinland-Pfalz und 
die Turngemeinde Mainz-Gonsenheim 
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
am 18. April in die TGM-Halle in Gon-
senheim eingeladen hatte. Mit über 5.0 
interessierten Senioren/innen war die 
Veranstaltung dann auch gut besucht.

Zu Beginn gab es einen informativen 
Vortrag von Christa Burkhardt, Me-
diatorin aus Gau-Algesheim: „Selbst-
bewusst und clever - in schwierigen 
Situationen reden und verhalten!“ 
Tipps und Tricks für Sprache und 

Körpersignale wurden aufgezeigt. 
Frau Burkhardt ließ auch einige der 
Senioren mitwirken, indem sie ein 
kleines Rollenspiel veranstaltete, um 
somit eine Gefahrensituation an-
schaulicher darzustellen. Wie verhält 
man sich richtig bei einem drohenden 
Konflikt? Stellt man sich der Heraus-

forderung oder versucht man Ruhe zu 
bewahren und beruhigend auf andere 
einzuwirken? In der anschließenden 
Mittagspause standen zwei Polizisten 
vom Bezirksdienst Gonsenheim, Ober-
kommissar Theo Braunshausen und 
Hauptkommissar Walter Görgen, mit 
Tipps und Ratschlägen zur Seite.

Daran schloss sich die Selbstver-
teidigung mit praktischen Beispielen 
für den Alltag an, sehr anschaulich 
dargeboten von Ali Reza Zeinali Yazdi 
und seinem Lehrerteam der „WU-TE 
Akademie“, die in Mainz und Wiesba-
den u. a. Selbstverteidigungskurse für 
Senioren anbietet. Wie kann man sich 
körperlich und verbal bei Angriffen 
von Fremden wehren? Sehr deut-
lich wurde gezeigt, wie man sich mit 
entsprechender Stimme, Mimik und 
Gestik ein selbstbewussteres Auftreten 

antrainieren, Ängste und Hemmun-
gen abbauen und somit ein größeres 
Selbstvertrauen schaffen kann.

 „Wachsamer Nachbar“ hieß das klei-
ne Theaterstück, welches  anschließend 
vom Theater der Mainzer Senioren-
Sicherheitsberater aufgeführt wurde. 
Entsprechend dem Thema handelte 
es natürlich von Wachsamkeit und 
Misstrauen und vom Handeln in Not-
situationen. Die Polizei rät: Ich helfe, 
ohne mich in Gefahr zu bringen, ich 
fordere andere zur Mithilfe auf, ich 
organisiere Hilfe über den Notruf 110, 
ich kümmere mich um das Opfer und 
ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung. 
In diesem Sinne ging ein lehrreicher 
wie auch amüsanter Aktionstag zu 
Ende. (CM/IW)
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Prof. Margot Käßmann, ehemalige 
Bischöfin der Evangelischen Lan-
deskirche Hannover (1999-2010) 
und 2009/2010 Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
hielt einen interessanten Vortrag in 
der Mainzer Christuskirche. „mehr 
als ja und amen“ - dabei ging es um 
die Sehnsucht nach einer Welt, in der 
es Hoffnung auf Frieden und Gerech-
tigkeit gibt und was wir alle dazu bei-
tragen können, wenn wir nicht immer 
nur „Ja“ und „Amen“ sagen!

In der voll besetzten Kirche sprach 
sie recht locker und für jeden leicht 
verständlich über die Situation der 
Menschen, insbesondere der Christen 
und tröstete mit den Worten: „Auch 
wenn man manchmal verzweifeln 
möchte in dieser Welt, meine ich, dass 
Christen eigentlich nie verzweifeln 
können, denn sie wissen, dass sie 

„mehr als ja und amen“..
Ehemalige Bischöfin hielt Vortrag in der Christuskirche

bei Gott ankommen werden“. Und 
weiter führte sie aus: „Selig sind die, 
die Frieden stiften – selig seid ihr 
alle, die ihr euch für die Rechte der 
Armen und Schwachen einsetzt!“ Und 
sie ließ die Anwesenden wissen, was 
sie ihren Kritikern, meist aus dem 
politischen Lager, zur Antwort gibt, 
wenn die sagen, sie möge doch bitte 
mit ihren Ratschlägen, Kommentaren 
und „Bauplänen“ für diese Welt besser 
hinter den Mauern der Kirche bleiben 
und sich um das Eigentliche kümmern. 

„Das Eigentliche, nämlich Verkündi-
gung und Seelsorge, kann ich doch 
nicht abseits von der Welt sehen. Die 
Kirche ist niemals nur ein Haus für sich 
allein! Wir müssen uns einmischen in 
dieser Welt, wenn wir glauben, dass es 
wirklich Gottes Welt ist!“ 

Aber sie hielt auch mit Kritik nicht 
hinter dem Berg: „Es darf nicht sein, 

dass das Herz so vieler am Konsum 
hängt! Dieser Slogan: ‚Geiz ist geil‘ 
stimmt doch nicht! Seit wann finden 
wir denn geizige Menschen liebenswert 
und nett?“ Sie sprach auch von den 
zehn Geboten, erwähnte Martin Luther 
und seine Zeit und schloss mit dessen 
Worten: „Tritt fest auf, mach‘s Maul 
auf, hör bald auf!“ (CM)

Lässig schwingt sich der junge Cow-
boy in den Sattel seines Pferdes. Er 
wirft noch einen langen Blick über die 
scheinbar endlosen Felder und zündet 
sich eine Zigarette an. Zweimal zieht 
er den Rauch tief in seine Lunge, dann 
gibt er seinem Pferd einen Klaps und 
reitet los. Er reitet nicht in die unterge-
hende Sonne wie sein an Lungenkrebs 
gestorbener Kollege aus der Werbung. 
Sein Weg führt ihn zum Schiedsgericht. 
Da hat doch so ein Land in Südamerika, 
Uruguay, furchtbar strenge Nichtrau-
cherschutzgesetze erlassen. 

NAFTA sei dank gibt es die Schieds-
gerichte. Die Schadensersatzklage 
wird das Land schon wieder auf Kurs 
bringen. Hat mit dem Landwirt ne-
benan ja gut geklappt. Der hatte doch 
die Frechheit, Mais anzubauen, das 
nicht genverändert war. Dann haben 
vom Wind herübergewehte Pollen die 
genmanipulierten Pflanzen verunrei-

TTIP – Der letzte Cowboy
Die geplanten Freihandelsabkommen

nigt. Jetzt darf der Mann sich einen 
neuen Job suchen. Das ist die neue 
Freiheit der Freihandelsabkommen 
TTIP, CETA und TISA. Daseinsvorsor-
ge, Verbraucherschutz, Umweltschutz, 
Gesundheits- und Arbeitsschutzrechte 
sind kein Teil dieser Freiheit. Wie es 
der Name schon sagt: Freiheit für den 
Handel, Freiheit ohne hinderliche 
Gesetze. Selbst Städten kann es böse 
ans Fell gehen. Wenn z. B. die gro-
ße Fast-Food-Kette mit den flachen 
Buletten keinen Platz mehr auf dem 
Weihnachtsmarkt bekommt, blutet der 
Stadtsäckel, wenn unser Trinkwasser 
von Nestlé oder einem amerikanischen 
Getränkekonzern kommt, bluten wir 
selbst.

Und es ist eine Lüge, dass sich unsere 
Standards nicht verschlechtern. Wenn 
die EU bei Eintritt in die Verhandlun-
gen um den Einsatz von Herbiziden 
nicht von den strengeren EU-Grenzwer-

ten, sondern von den internationalen 
Grenzwerten des Codex Alimentarius 
ausgeht, die bis zu 5. x höher liegen, 
kann man nichts Gutes erwarten. 
Wörtlich heißt es: „Die Parteien wer-
den sicherstellen, dass Toleranzen 
und Höchstmengen, die von der Codex 
Alimentarius angenommen wurden, . . . 
von beiden Parteien ohne Verzögerung 
angewendet werden . . .“ Und so man-
chem fällt beim großflächigen Einsatz 
von Glyphosat der Vietnamkrieg ein. 
Ausnahmslos ALLE Pflanzen werden 
vernichtet, mit Ausnahme der durch 
Gen-Manipulation resistent gemachten. 
Kein Blick auf das Artensterben, auf 
das Sterben ganzer Bienenvölker. Da 
gewinnt der Satz eines Wissenschaftlers 
an Bedeutung: „Spätestens zwei Jahre, 
nachdem die letzte Biene auf der Erde 
gestorben ist, verschwindet auch der 
Mensch.“ (RW)



5

elsa 05/2015

Jetzt spricht Sarah, jetzt, nachdem 
die Amerikaner im Irak einmarschiert 
sind und Saddam auf der Flucht 
ist: „1979, Saddam Hussein ist neuer 
Staatspräsident. Der neue Diktator 
demonstriert grausam seine Macht. 
Es ist gefährlich geworden, sich re-
gierungskritisch zu äußern. Ihr Mann 
wollte damals nicht zum Verräter wer-
den. Soldaten stürmten das Haus und 
ihre ganze Familie, Mann und Kinder, 
fielen den Maschinenpistolen zum 
Opfer. Nur sie sollte überleben, damit 
sie erzählen konnte, welchen Preis 
Ungehorsam hat. Aber, ganz oben in 
einer Kammer unter dem Bett, über-
lebten unentdeckt noch zwei kleine 
Buben. Dort in diesem Zimmer blieben 
sie auch aus Angst jahrzehntelang ver-
steckt. Einmal noch kamen die Solda-
ten, weil ein ängstlicher Nachbar eine 
Vermutung weitergegeben hatte. Mit 
unfassbarem Mut und wütend schrie 
sie die Soldaten an, dass sie ihr doch 
schon alles genommen hätten, was ihr 
etwas bedeutete. Betreten trollten sich 
die Schergen davon und die Kleinen 
behielten ihr winziges Reich in der 

„Allah ist groß, die Hoffnung klein“
Eine Buchvorstellung

Kammer.“ Während Sarah erzählt 
kommen zwei Männer die Treppe 
herunter und stehen verschüchtert 
im Raum. Und als über 40-jährige 
wagten sich die beiden zum ersten 
Mal in ihrem Leben ein paar Schritte 
vor das Haus.

Kurz zusammengefasst ist das eine 
Geschichte aus seinem Buch „Allah ist 
groß, die Hoffnung klein“, das Thomas 
Aders vorstellte. Viele spannende und 
bewegende Begegnungen im Nahen 
Osten finden sich darin.

Zur Prime-Time, an einem Sams-
tagabend um 20 Uhr zu einer Lesung 
gehen? Da stellt man sich schon einmal 
die Frage, ob es nicht bequemer geht. 
Es stellte sich schnell heraus, beque-
mer geht es sicherlich. Spannender 
und bewegender nicht! Denn das, was 
ARD-Korrespondent Thomas Aders 
am 18. April im evangelischen Gemein-
dehaus Gonsenheim über den Nahen 
Osten zu erzählen hatte, sprengte oft 
die Vorstellungskraft. Manches erspar-
te er den Gästen; es wäre zu grausam 
gewesen. Manches, wie der gezeigte 
Filmbeitrag über die entführten, verge-

waltigten Jesiden-Mädchen, bedurfte 
keines Kommentars.

Lösungen zu den Konflikten in 
Nahost und Afrika konnte man nicht 
erwarten. Aber man bekam zu hören 
von dem Entsetzen, das die Gräuelta-
ten der IS auch in der moslimischen 
Welt hervorrufen. Und auch von den 
verhängnisvollen Fehlern, die die 
Amerikaner bei ihrem Einmarsch ge-
macht haben und wie diese vielleicht 
zum Entstehen und Erstarken der IS 
beigetragen haben. (RW)   

 Das köstliche April-Frauenfrühstück 
lud wie immer zum Erzählen und Zu-
hören ein, aber an diesem sonnigen 
Frühlingstag wollten wir außerdem 
Tulpen malen.

Gestärkt und mutig, mit Kohlestiften, 

 Tulpenmalerei mit Jacqueline
Pinseln, Aquarell- und Acryfarben 
saßen wir an einem langen Tisch, mit 
weißen Papierblättern vor uns und 
überlegten, wie wir unsere Bilder ge-
stalten wollten.

Ich staune immer wieder, wie kreativ 
jede einzelne Person ist, welche Bega-
bungen in uns stecken. Es entstanden 
die unterschiedlichsten kleinen Kunst-
werke, die wir am Schluss gemeinsam 
betrachteten. Auf jedem fanden wir 
etwas Besonderes.

Entspanntheit und Lachen tanzte 
in dieser Gemeinschaft mit. Hat Spaß 
gemacht!! (Jacqueline)
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Wuff und Hallo ihr Lieben,
da hab' ich Herrchen doch bei der Arbeit 
über die Schulter geschaut und eine  
Gemeinheit entdeckt. Eine bodenlose 
Frechheit der Amerikaner ihre Würstchen 

„Hot Dogs“ zu nennen, also Heiße Hunde.  
Denen hat man in die Wurst gepinkelt. 

„Pink Slime“ heißt die Paste, aus denen 
die ihre Wurst machen. Fein pürierte 
Schlachtabfälle werden mit Ammoniak  
vermengt. Ammoniak entsteht, wenn 
man Urin  lange stehenlässt. Und Am-
moniak soll die Bakterien im nicht mehr 
taufrischen Fleisch abtöten. Dann nennt 
man es Hot Dog, als wenn es wir Hunde 
waren, die ihre Beine gehoben haben, um 
die Wurst zu verfeinern. Behaltet euere 
Wurst und nennt sie „Hot Ami“.

Bis demnächst, 
Euer Einstein

Auch in diesem Jahr wird es den Be-
nefizlauf „run for children“ zugunsten 
von Kinderhilfsprojekten geben. Der 
10-Stunden-Lauf findet am 13.. Juni im 
TSV Schott Stadion in der Karlsbader 
Str. 23. statt. Zahlreiche Läuferteams 
werden wieder für die gute Sache am 
Start sein. Der Stadtteiltreff Gonsen-
heim ist wie immer gleich doppelt 
beteiligt: Einerseits gehören wir auch 
2015. zu den Projekten, die einen Teil 
des Gesamterlöses für ihre Arbeit mit 
Kindern erhalten. Und das sind seit 
vielen Jahren jeweils mehrere tausend 
Euro, die uns sehr helfen, unsere An-
gebote zu finanzieren. Andererseits 
nutzen wir den Termin auch, um selbst 
mit einem Läuferteam am Start zu sein. 
Laufen ist gesund, es ist für die gute 
Sache und es macht super Laune, mit 
vielen Anderen gemeinsam am Ende 
des Tages auf die vielen Runden zu 

Run for children
schauen, die gelaufen wurden. Und 
auf das Geld, das dadurch für unsere 
Projekte erzielt wurde.

Wenn Sie dabei sein wollen, melden 
Sie sich im Stadtteiltreff. Unser Team 
will keine Höchstleistungen vollbrin-
gen. In unserem Team darf jeder mit-
machen, egal ob starker oder nur ganz 
langsamer Läufer. Sogar walken ist 
erlaubt, allerdings nicht mit Stöcken, 
das wäre bei der Größe der Veranstal-
tung zu gefährlich.

Lust bekommen? Anmeldung und 
mehr Informationen bei Colette Sme-
raldy, Telefon 68 75. 01 bzw. per E-
Mail (c.smeraldy@stadtteiltreff-gon-
senheim.de). Ein Vortreffen unseres 
Teams findet statt am Dienstag, dem 
26. Mai um 18 Uhr im Stadtteiltreff, 
man kann sich auch direkt dort anmel-
den. Machen Sie mit! (hes) 

Das Café des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim bekommt eine neue Ausstellung: 
Der bekannte Gonsenheimer Maler 
Herbert Beck wird dort seine Bilder 
präsentieren. Los geht es mit der 
Eröffnung am Mittwoch, 13.. Mai um 
17 Uhr, bei dem Peter Marquardt den 
Künstler vorstellen wird. Die Ausstel-

Herbert Beck stellt im Stadtteiltreff aus

lung, unter anderem mit Motiven der 
hiesigen Umgebung, wird bis zu den 
Sommerferien zu sehen sein. Geöffnet 
ist das Café montags bis donnerstags 
von 14 bis 17 Uhr, außerdem an den 
Sonntagen 17. Mai, 7. Juni und 12. Juli, 
jeweils von 15. bis 17.3.0 Uhr.

Herbert Beck  malt seit 195.8, parallel 

zu Beruf und wissenschaftlicher Tätig-
keit (Publikation eines vierbändigen 
Pionierwerkes über „Die Larven der 
europäischen Noctuidae - Nacht-
schmetterlingsfamilie). Vorbild und 
Lehrmeister in der Malerei sind für 
ihn die französischen Impressionisten. 
Seit 2011 ist Beck jedes Jahr mit einer 
großen Ausstellung im Barocksaal des 
Gonsenheimer Rathauses vertreten. 

Eine Dauerausstellung mit je 18 
Bildern im halbjährlichen Wechsel 
gibt es in der Radiologenpraxis Dr. 
Kaltenborn und Dr. Willingstorfer in 
der Emmerich-Josef-Straße. (hes)
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Sonntag, 19. April, 15. Uhr, tolles 
Wetter, das Café wird geöffnet. Die 
ersten Gäste sind schon da und schau-
en, welches Stück Torte oder Kuchen 
sie sich wohl schmecken lassen sollen. 
Mit einer Tasse Kaffee und ihrem aus-
erwählten Teil nehmen sie draußen 
in der Sonne Platz. Ja, man kann bei 
Sonnenschein auch gemütlich draußen 
sitzen. Um 15..3.0 Uhr ist das Café auch 
drinnen mit vielen Besuchern besetzt, 
der Kuchen findet rasch Abnehmer 
und Kaffee wird nun schon zum zwei-
ten Mal nachgebrüht. 

Wie schön, dass sich das Sonntags-
Café im Stadtteiltreff Gonsenheim 
inzwischen so gut etablieren konnte. 
An diesem Sonntag schaute auch Ma-
nuela Müller-Horn vom Gonsenheimer 
Ortsbeirat vorbei. Sie war des Lobes 
voll und nach einer kurzen Führung 
durch die Räume zückte sie ihren 
Kugelschreiber und füllte einen Mit-
gliedsantrag aus. Sie findet es bewun-
dernswert, was der Stadtteiltreff alles 
leistet und auch, was im Sonntags-Café 
geboten wird. Da gab es dann nämlich 
noch eine interessante Sache…..

Wie angekündigt (wir berichteten 
schon in der März-Zeitung  darüber) 
stellte sich „gemainzam“ vor. Initiator 

gemainzam im Sonntags-Café
Mainzer engagieren sich

Thomas Hahner warb für den Genos-
senschaftsgedanken, an dem jeder 
mit einem relativ geringen Geldbetrag 
teilhaben kann (aber auch mehr Mittel 
einbringen kann). Das ist alles noch 
ganz frisch, das Vierer-Team hat gera-
de die Satzung auf den Weg gebracht. 
Es haben sich 15. Personen und Firmen 
an der Gründung der gemainzam 
beteiligt und tragen diese mit einem 
Ehrenamt.

Eine erste Idee wurde schon umge-
setzt: CarSharing mit einem Elektro-
fahrzeug. Dieses dient als Transporter 
für den Stadtteil Gonsenheim. Das 
Auto befindet sich auf der Breiten 

Straße hinter dem Allerhand-Laden. 
Es gibt auch schon weitere Ideen, 
man findet sie auf der Website (www.
gemainzam.org), nun müssen sie 
mit Leben gefüllt werden. Aber man 
kann weitere Vorschläge machen für 
Projekte in der Region Mainz, die 
schon bestehen und durch gemainzam 
unterstützt werden können oder neue, 
die von gemainzam umgesetzt werden 
könnten. Sie sollten nachhaltig sein, 
d.h. ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte berücksichtigen. Es 
wäre schön, wenn dies eine Erfolgsge-
schichte würde. (CM und MH)

Seit einigen Jahren gibt es im Stadt-
teiltreff Gonsenheim die Senioren-
gruppe Treff 5.0 – 99, die sich an zwei 
Dienstagen im Monat (außerhalb der 
Schulferien) trifft. Oft sitzt man bei 
Kaffee und Kuchen für zwei Stunden 
beieinander und plaudert über dieses 
und jenes. Es finden aber auch Film-
nachmittage statt, z.B. von Reisen der 
Teilnehmer. Von Zeit zu Zeit werden 
Ausflüge und Besichtigungen organi-
siert. So durften wir zuletzt im März 
eine interessante Führung im Mainzer 
Dom unter der Leitung von Frau Faß-

Ein Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren
Treff 50 – 99

bender miterleben, bei der die meisten 
viel für sie Neues erfahren haben. 

In nächster Zeit ist ein Ausflug auf 
den Wiesbadener Neroberg geplant 
mit Besichtigung der „Russisch-Or-
thodoxen Kirche der heiligen Elisabeth“ 
mit der imposanten Goldkuppel (im 
Volksmund auch griechische Kapelle 
genannt) und im Sommer ein Besuch 
des  Palmengartens in Frankfurt am 
Main. Des Weiteren werden wir  „Sieg-
frieds Mechanisches Musikkabinett“ 
in Rüdesheim besichtigen, das erste 
deutsche Museum für automatische 

Musikinstrumente.
Man lässt sich immer etwas einfallen. 

Es lohnt sich, mal bei uns vorbeizu-
schauen. Also: Machen Sie bei uns mit, 
Sie sind herzlich willkommen! Infor-
mationen über die Veranstaltungen 
finden Sie in der Elsa-Zeitung, auf der 
Website www.stadtteiltreff-gonsen-
heim.de bzw.  erhalten Sie telefonisch 
im Stadtteiltreff von Colette Smeraldy 
unter 0613.1/6875.01 oder vom Orga-
nisationsteam Dambly/Höfner unter 
0613.6/ 9262445.. (VH) 
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Das Internationale Books-to-eat-
Festival findet jährlich rund um den 1. 
April statt. Viele Länder haben bisher 
daran teilgenommen, z.B. Australi-
en, Brasilien, China, Indien, Mexiko, 
Neuseeland und einige europäische 
Länder. Der 1. April ist der Geburts-
tag des französischen Gastronomen 
Jean-Anthelme Brillat-Savarin (175.5. 
bis 1826), der berühmt wurde für sein 
Buch „Physiologie du gout“, das eine 
humorvolle Betrachtung von Lebens-
mitteln und Essen ist. Außerdem ist 
der 1. April mit seinen Aprilscherzen 
der perfekte Tag, Worte zu essen und 
mit ihnen zu spielen, da die essbaren 
Bücher an diesem Tag verzehrt werden. 

Die Idee dazu entstand bei einem 
Essen, zu dem 1999 Judith Hoffberg, 
eine Bibliothekarin aus Los Angeles, 
Kollegen und andere Bücherfreunde 
eingeladen hatte. Seitdem gibt es die 
essbaren Bücher am 1. April überall 
dort, wo Bücherfreunde Lust haben, 
gemeinsam mit Anderen leckere Bü-
cher zu essen. Zum typischen Books-
to-Eat-Ritual gehört außerdem, Fotos 
von den gebackenen Buch-Kunstwer-
ken ins Internet zu stellen und so die 
Verbindung zu anderen Bücherbäckern 
herzustellen, die etwa zeitgleich über-
all auf dem Globus selbst gebackene 
Bücher-förmige Kuchen genießen. Der 
Mail-Art-Künstler Peter Küstermann 
wiederum transportierte 2005. den  

„Books to Eat“-Gedanken nach Min-
den, wo nun am 1. April das 10jährige 
Jubiläum stattfand.  

In einem symbolischen Akt wurde 
auf der Bühne ein Buch gebacken, das 
sich durch allerlei Zauberei in eine 
echte Leckerei verwandelte, weitere 
mitgebrachte fantasievolle gebackene 
Bücher lagen zum Essen bereit. Wäh-
rend die Besucher der Veranstaltung 
schmausten, trugen einige Jugendliche 
zum Thema passende Texte vor, die 
für ein Poetry Slam entstanden wa-
ren. Der witzige Text der 14-jährigen 
Marie Krumnow gefällt mir so gut , 

Books2eat: International Edible Books Festival
Jubiläum in Minden

dass ich ihn aus Minden mitgebracht 
habe. (MH)

Das Büchermädchen 
Es gibz viele Arten von Mädchen. 

Schüchterne Mädchen, die kaum re-
den; aufrichtige, die immer die Wahr-
heit sagen; intelligente, deren Antwort 
niemals falsch ist; hilfsbereite, die 
Niemanden hilflos stehen lassen, aber 
auch lästernde Mädchen, die anschei-
nend den ganzen Tag nichts besseres 
zu tun haben oder auch modebewusste, 
denen es nur ums Aussehen geht. Und 
dann gibt es noch solche wie mich. 
Es ist nicht so, dass ich keine dieser 
Eigenschaften hätte haben können, es 
ist mehr so, dass ich noch eine weitere, 
recht ungewöhliche Eigenschaft habe, 
die ich nicht jedem Preis geben kann. 
Daher bin ich auch viel alleine und 
werde oft als schüchtern bezeichnet, 
obwohl ich eigentlich recht aufgeweckt 
und neugierig bin. Besonders interes-
siere ich mich ja für Bücher. Während 
meine Mitschüler ihre Brote futtern, 
sitze ich seelenruhig in der Bibliothek 
und verschlinge reihenweise Bücher. 
Naja, gut, das stimmt nicht ganz, 
normalerweise probiere ich eine Seite 
nach der anderen durch. Deshalb kom-
me ich sogar oft zu spät zur nächsten 
Stunde. Aber das macht mir nichts, 
denn bei so leckeren Büchern ist es 

kein Wunder, dass ich fast gar nicht 
aufhören kann! ...

Ähm, ja, es ist nämlich so: Ich habe 
Bücher zum Fressen gern... und das 
meine ich wortwörtlich... Man könnte 
jetzt glauben, ich spinne ein bisschen, 
aber das einzige, wovon ich keinen 
Brechreiz bekomme, sind Bücher. 
Wobei, bei schlechten Krimis bekom-
me ich schon mal Bauchschmerzen... 
jedenfalls, je besser das Buch, desto 
leckerer ist es für mich! Ich kann auch 
bittere, süsse,...feurige, aehm... kna-
ckige?.......und so weiter! Geschichten 
auseinander halten! Zum Beispiel wäre 
eine zuckersüße Liebesgeschichte für 
mich, was ein leckerer Kuchen für 
euch ist! Leider gibt es solche nicht 
gerade zu hauf in der Bibliothek an 
unserer Schule, daher schreibt mir 
meine beste - und einzige - Freundin 
jeden Mittwochvormittag eine kleine 
Liebesgeschichte. Und sie ist echt gut 
darin! Doch sie ist nicht so wie ich, 
keine Sorge, sie liest Bücher ganz nor-
mal durch. Mir würde sowas wirklich 
echt schwerfallen, und zwar habe ich 
immer riesigen Hunger. Ehrlich gesagt 
habe ich sogar schon mal versucht, im 
Unterricht eine Seite des Mathebuchs 
zu essen. ...ja, das war keine so gute 
Idee, das hat nach so gut wie gar nichts 
geschmeckt.

Solche und viele andere komische 
Sachen mit Büchern passieren mir des 
öfteren, mit Mädchen wie mir wird ja 
meist auch nicht gerechnet. Nicht jede 
findet Bücher halt zum „Anbeißen“. 
Aber ich schon. Und deshalb bin ich 
ein „Büchermädchen“! 
(Marie Krumnow)
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Else sieht die Welt:

In Bendorf  hat ein 
50-Jähriger einen 
Überfall auf eine 
Spielhalle gestan-
den. Ermittlungen 
ergaben,dass tat-
sächlich ein Mann 
die Spielhallen-

aufsicht mit einem Messer bedroht 
und Geld verlangt hatte. Der Überfall 
scheiterte jedoch und die Polizei wurde 
nicht informiert.
ELSE MEINT: Hat der Mann jetzt einen 
Versuch gut? Darf er das eben Gestan-
dene noch nachholen ?

Nach weit über 100 „Reisen“ durch 
die Stadtgeschichte mit der „Mainz-
Revue“ macht sich das Zeitgeist-
Ensemble der Mainzer Kammerspiele 
noch einmal auf und erforscht diesmal 
die verborgenen Geschichten der 
Mainzer Historie. Am 9. April fand die 
Premiere der „Mainzer Geheimnisse“ 
statt. Die drei Schauspieler Barbara 
Bach, Katharina Luckhaupt und Achim 
Stellwagen unter der Regie von Claudia 
Wehner ließen die Mainzer Geschichte 
von der Gründung durch die Römer 

Mainzer Geheimnisse
Zeitgeist – die Mainz-Revue in den Kammerspielen

bis heute in  hervorragender Art und 
Weise Revue passieren und setzten 
liebenswerte Besonderheiten und 
verblüffende Kuriositäten aus den 
Annalen der goldenen Stadt in Szene. 
Zum Beispiel wurde ein Räucherschin-
ken seit dem Spätmittelalter bis zum 
2. Weltkrieg als „Mainzer Schinken“ 
überregional als Delikatesse bekannt 
und  erreichte zeitweise sogar solche 
Beliebtheit, dass in Frankreich alle 
deutschen Schinkensorten die Bezeich-
nung „Jambon de Mayence“ erhielten. 
Seit 2007 wird diese Spezialität nach 
altem Rezept von der Metzgerei Walz 
wieder hergestellt.

Man erfuhr weiterhin, dass Bordelle 
im 19. Jahrhundert in bischöflichem 
Besitz waren und somit verdiente der 
Erzbischof an der Prostitution. Der 
Marktbrunnen, 15.26 von Kurfürst 

und Bischof von Mainz, Albrecht von 
Brandenburg, gestiftet ist einer der 
ersten und bedeutendsten architekto-
nisch ausgeformten Zierbrunnen der 
Renaissance mit der Glorifizierung 
des Landesherrn und Warnung vor 
aufständischem Denken. 

So werden etliche weitere „Mainzer 
Geheimnisse“ spannend und sehr 
unterhaltsam enthüllt, mitunter auch 
musikalisch. Je nachdem wie es passte 
wurde deutsch, italienisch oder auch 

englisch gesungen. Auch Elvis durfte 
nicht fehlen. Achim Stellwagen be-
merkte, dass es wohl eine Tatsache 
sei, dass die Mainzer in dieser Hin-
sicht die Wiesbadener beneiden, da 
Elvis in Wiesbaden seine spätere Frau 
Priscilla kennenlernte und er niemals 
in Mainz war, was wohl so nicht ganz 
stimmt. Aus zuverlässigen Quellen 
weiß ich, dass Elvis das Headquarter in 
Gonsenheim besuchte und dabei einen 
Abstecher in den damaligen Dehos-
Club machte. Der Song „All shook 
up“ wurde von Achim Stellwagen mit 
Hüftschwung sehr gut interpretiert. 

Dies war mein erster Besuch in den 
Mainzer Kammerspielen, aber sicher 
nicht der letzte. Dieser gut inszenierte 
Abend hat mich wirklich überzeugt, die 
zwei Stunden der Vorstellung vergin-
gen wie im Fluge.  (VH) 
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60.Osterturnier des Reit- und Fahrvereins 
Die erste Freiluftveranstaltung des Jahres. Nah dran und mitten drin. Nicht nur für Freunde des 
Pferdesports ein beliebtes Ziel in Gonsenheim.

War ein Versuch. Die meisten Reiter 
hatten eine andere Variante.

Das sah deutlich eleganter aus.

Locker und leicht kann’s gehen.

So sehen Sieger aus.
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Fortsetzungsgeschichte

Die kleine Miriam hatte es eilig. Sie 
zerrte Herrn Patocki hinter sich her. 
Sie konnte kaum erwarten den Döner-
imbiss zu erreichen. Herr Ö. hatte ihr 
nämlich einen Lahmacun auf Kosten 
des Hauses versprochen, nachdem er 
erfahren hatte, dass sie sich ausschließ-
lich von Fleischklößchensuppe ernähr-
te. »Nicht so schnell Miriam!« rief 
Herr Patocki, der kaum folgen konnte. 
Miriam zog ihn weiter am Stadtteiltreff 
vorbei in Richtung Eisdiele, die noch 
immer leer stand und mit verblichenen 
Papiertischdecken zugehängt war, bis 
sie den Dönerimbiss erreichten.

Als sie eintraten, begrüßte sie Herr 
Ö., als hätte er schon die ganze Zeit auf 
sie gewartet und schnitt die gegrillte 
Kruste vom Drehspieß herunter. Dann 
eilte Miriam mit ihrem Lahmacun ge-
radewegs zu der Eckbank, die weiter 
hinten in dem etwas dunkleren Teil 
des Raumes stand, kletterte auf die 
Sitzfläche und entfernte das Silberpa-
pier. Patocki nahm neben ihr Platz und 
betrachtete unschlüssig den Döner, 
den er für sich selbst bestellt hatte. 
Gerade wollte er Miriam darauf auf-
merksam machen, dass schon die alten 
Assyrer im 2. Jahrtausend vor Christus 
Lahmacun gegessen hätten, als es ihm 
plötzlich die Sprache verschlug. Denn 
erst jetzt bemerkte er, dass der selbst-
verliebte Herr Hohner vor der Kasse an 
einem runden Tisch stand und kauend 
in einer ELSA-Zeitung blätterte. 

Patocki lüftete missmutig seinen 
Zylinder. »Hallo Herr Nachbar!« 
murmelte Hohner nicht weniger un-
angenehm überrascht. Dann räusperte 
er sich und kam, um das betretene 
Schweigen aufzulockern, auf die Zei-
tung zu sprechen, die er noch immer 
in der Hand hielt. »Das ist ja ein selten 
dämliches Käseblatt! Anscheinend 
versuchen hier ein paar frustrierte 
Arbeitslose ihr verschämtes Geltungs-
bedürfnis auszuleben, indem sie ein 
bisschen Journalismus spielen...«

Herr Patocki sah rot! Er hörte auch 
gar nicht mehr zu, was dieser arro-

Ein Lahmacun für die kleine Mäh
gante Schnösel noch alles über die 
ELSA-Zeitung zu lästern hatte und das 
Gespräch hätte wahrscheinlich einen 
sehr unschönen Verlauf genommen, 
wenn nicht gerade in diesem Moment 
Ari Bregovic mit dem Rücken die Im-
bisstür aufgeschoben und hinter sich 
her einen riesigen Sack in das Lokal 
geschleift hätte. »André! Sieh mal, was 
ich gekauft habe!« rief er, während er 
den Sack öffnete, unter dem ein Kont-
rabass zum Vorschein kam.

Verzwickte Situation: Hier stand 
Ari Bregovic mit seinem Kontrabass, 
wohl in der Absicht zu erzählen, dass 
er sich dazu entschlossen habe wieder 
bei schall&rauch mitzuspielen, fortan 
allerdings am Bass, damit Patocki 
weiter der Akkordeonist bleiben könne. 
Dort Herr Hohner, der schweigend die 
zusammengerollte Zeitung in der Hand 
hielt und im Hintergrund Patocki, 
der zornig seinen Döner vor sich hin 
mümmelte und nach Kräften versuchte, 
nicht zu explodieren. Bregovic ver-
stummte und stand etwas nutzlos im 
Weg herum. Dann zupfte er unschlüs-
sig ein paar Saiten an dem riesigen 
Instrument, um das, was er eben noch 
mitteilen wollte, möglichst schnell und 
unauffällig zu Ende zu bringen. 

»Mein verehrter Herr Hohner« 
hauchte  Patocki plötzlich mit äußers-
ter Beherrschung und ohne aufzu-
blicken in seinen Döner, »ich selbst 
gehöre dieser Zeitung an...«, Patockis 
Stimme wurde eindringlicher, »und 
ich bin stolz darauf Teil dieser großen 
Bewegung zu sein, in der Menschen 
zusammen finden und Freundschaft 
aussäen und ein Gefühl der Zugehö-
rigkeit... «, Patocki machte eine kurze 
Pause. Ein Kloß steckte ihm im Hals, 
denn er war für einen Moment tief 

gerührt von den schönen und gerech-
ten Worten, die ihm über die Lippen 
gekommen waren. Dann aber platzte 
es aus ihm heraus: »Sie Heirats-
schwindler!«   

Miriam  hielt sich ohne ihren Lahma-
cun aus der Hand zu legen die Ohren 
zu. Ihre Haare waren ganz vom Döner-
fett verschmiert. Sie musste an ihren 
Hund denken, als er mit gebrochenem 
Rückgrat neben Hohners gelbem 
Porsche lag. Dann schrie sie so laut 
und schrill, dass im Mülleimer eine 
leere Bierflasche zersprang, warf ihren 
Lahmacun auf den Tisch und rannte 
planlos durch den Imbiss. 

Hohner setzte unwillig sein Teeglas 
auf die Untertasse. »Heiratsschwind-
ler? Das sagen SIE zu MIR? Aus-
gerechnet SIE mit ihren peinlichen 
Liebesbriefen...« - »Liebesbriefe? 
Woher wissen Sie das...«, Patocki tob-
te. »Och! Dann haben Sie also meine 
Briefe gestohlen, als ich... Miriam! Du 
hast es doch bestimmt gesehen, dass 
dieser „Mensch“ in meinen Taschen 
herumgewühlt hat, als ich im Wald 
unter der Schranke rastete, um ein we-
nig nachzusinnen!« - »Ich heiße MÄH! 
Einfach nur Mäh!« schrie Miriam und 
rannte mit ihrem Knochenbeutel gegen 
den Kontrabass. Bregovic versuchte 
zu beschwichtigen und schlug einen 
heiter-kindlichen Groove an. Doch das 
nützte nichts. Der dumpfe Rhythmus 
des Basses beschleunigte sogar noch 
die psychomotorische Konfusion der 
Kleinen. Sie hyperventilierte und 
Tränen rollten über ihr Gesicht. Dann 
stemmte sie sich gegen die Tür, die sie 
nur mit Mühe aufbekam und rannte 
davon. »Wir sehen uns vor Gericht 
wieder, Sie Delinquent!« rief Herr 
Patocki und stürmte ihr nach. 

Als die Tür hinter ihnen zuschlug, fiel 
ein Teil der vegetabilischen Zutaten 
aus Hohners Döner heraus. Bregovic 
lehnte den Bass an den Getränkeau-
tomaten und hob die ELSA-Zeitung 
wieder auf, die der Luftzug vom Tisch 
geweht hatte. (Wm)
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Termine
Seniorennachmittag
u.a. mit Elsa-Chor
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan
Sa. 9. Mai, 14.3.0 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Hello Goodbye – Die Beatles
mit Werner Köhler
GonsKultur e.V.
Sa. 9. Mai, 20 Uhr 
GoFi / Gonso, Mainzer Str. 2

Ausstellungseröffnung
Herbert Beck
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mi. 13.. Mai, 17 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntagscafé Stadtteiltreff
So. 17. Mai, 15. – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Wandertour nach Finthen
AWO Gonsenheim
So. 17. Mai, 10.3.0 Uhr, ab Juxplatz

Tanz, Bewegung und 
Begegnung 
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 18. Mai, 14 – 15..3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Räumen Elsa-Brändström-Str. 5.3.a
(wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 19. Mai, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Cornwall: Geografische 
Impressionen
Vortrag von Prof. Dr. H. Hildebrandt
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 19. Mai, 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5.

Kinder- und Waldfest
MGV Cäcilia 1845. e.V. 
Mo. 25.. Mai, ab 10 Uhr
Wendelinusheim

Begegnungsfest
Behindertenseelsorge
Mo. 25.. Mai, 11 Uhr
St. Petrus Canisius
Alfred-Delp-Str. 64

Frauenfrühstück
und Tiefenentspannung
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 28. Mai, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Erdbeerfest
Gewerbeverein Gonsenheim
Sa./So. 3.0./3.1. Mai
Pfarrer-Grimm-Anlage

Ausstellungseröffnung
Johannes Schüler
Heimat- und Geschichtsverein
Mainz-Gonsenheim
So. 3.1. Mai, 16 Uhr
Museum Gonsenheim
Budenheimer Str. 2


