
 Gonsenheimer Zeitung die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt 

Juni 2015

aus dem inhalt
Mitgliederversammlung  ............ 3.

Kita-Streik ................................... 5.

Down-Syndrom Festival .............. 7

Patocki ........................................ 11

Schon seit einigen Tagen konnte man 
die Vorbereitungen im Stadtteiltreff 
Gonsenheim beobachten, denn große 
Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Am 13.. Mai war es dann endlich so 
weit: Die neuen Bilder hingen und die 
Ausstellung konnte um 17 Uhr eröffnet 
werden. „Impressionismus für immer“, 
so lautet das Thema dieser Bilderaus-
stellung des bekannten Gonsenheimer 
Malers Herbert Beck. Der 193.2 gebo-
rene Künstler entwickelte sein Talent 
zum Malen während seines Biologie-
studiums. Seine Bilder, die er im Stil 
des Impressionismus gestaltet, zeigen 
viele Motive der hiesigen Umgebung. 
So sieht man den „Mainzer Stadtpark“, 
einen „Waldweg mit Hund Benny“ und 
einen „Feurigen Herbstbuchenwald“. 
Vielleicht kennen einige von Ihnen 
schon ein paar seiner Bilder, denn 
seit 2011 ist Beck jedes Jahr mit einer 

„Impressionismus für immer“
Bilder von Herbert Beck im Stadtteiltreff

großen Ausstellung im Barocksaal des 
Gonsenheimer Rathauses vertreten. 
Auch auf dem Pfarrfest der Gemeinde 
St. Stephan in Gonsenheim konnten 
seine Werke schon bewundert werden. 

Zu den Gästen der Vernissage zählte 
die ebenfalls in Gonsenheim bekannte 
Malerin Uschi Presser-Saelzler, die 
zusammen mit den anderen Besuchern 
den einführenden Worten von Peter 
Marquardt lauschte. Der langjährige 
Freund des Künstlers stellte Beck als 
Maler vor, erwähnte einige Stationen 
aus dessen Leben und schilderte ihn 
als einen sehr gläubigen Menschen. 
In seinem Dank gab Herbert Beck 
noch etwas über seine Bilder und den 
Impressionismus zu bedenken: „Wenn 
auch vielleicht einige Leute meinen, 
die Bilder seien eventuell veraltet und 
aus einer vergangenen Zeit, so gibt es 
doch immer wieder Menschen, die sich 

für diesen Stil begeistern lassen. Und 
das ist doch das Wichtigste, dass uns 
Bilder gefallen müssen, damit wir sie 
uns gerne anschauen und vielleicht 
auch eines an die Wand hängen. Ich 
bin der Meinung, dass der Impres-
sionismus für immer zum Leben der 
Menschheit dazu gehören wird!“ Er  
bedankte sich auch bei seiner Frau 
Valeria, die die Vernissage durch zwei 
Musikstücke auf dem Cello bereicherte. 

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. 
Juli zu sehen, und zwar  montags bis 
donnerstags von 14 bis 17 Uhr und 
sonntags von 11.3.0 bis 13. Uhr. (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.

Hompage
www.Stadtteiltreff-Gosenheim.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 

Sein eigenes Instrument bauen 
und gleich noch lernen, wie man es 
spielt: Das kann man im Stadtteiltreff 
Gonsenheim ab dem 2. Juni, immer 
dienstags von 18-20 Uhr. Man kann 
auch noch zum 2. Termin einsteigen. 

Cajon - was ist das eigentlich? Cajón 
oder auch „Kistentrommel“ ist ein per-
kussives Musikinstrument und stammt 
aus Peru. Es besteht aus Holzplatten 
und wird als Rhythmusinstrument in 
allen Musikrichtungen angewandt. Es 
klingt dem Schlagzeug nicht so unähn-

Das Parkfest der Gonsenheimer Ver-
eine am 27. und 28. Juni ist ein ganz 
besonderes Fest. Es wird vom Vereins-
ring organisiert und von vielen Verei-
nen getragen. In der Pfarrer-Grimm-
Anlage wird ein reichhaltiges Pro-
gramm geboten: Nach der Eröffnung 
um ca. 17 Uhr mit einem sehenswerten 
Aufzug mit Fahnenabordnungen, 
Grenardiergarde, Oberbürgermeister 
und Ortsvorsteherin und dem erd-
beerlichen Königshaus wird der Abend 
von der Gruppe O-Tone gestaltet. Das 
kulinarische Angebot ist reichlich. 

Cajón-Workshop startet im Juni
lich, klanglich kann man damit einen 
Base- und einen Snaredrum-Klang 
erzeugen.

Mitmachen kann jeder ab 13. Jahre 
(Kinder nur in Begleitung eines Er-
wachsenen). Die Materialkosten von 
ca. 5.,- Euro sind günstig. Geleitet wird 
der Workshop von einem Schlagzeuger. 
Wenn die Instrumente gebaut sind, 
erlernt man an einigen Dienstagen 
das Spielen. Anmeldung bei Stephan 
Hesping im Stadtteiltreff. (Hes)

Parkfest der Vereine
Mehr als 10 Vereine verkaufen Essen 
und Getränke, an jedem Stand gibt es 
garantiert ein anderes Angebot.

Der Sonntag beginnt mit einem 
ökumenischen Gottesdienst. Neben 
Darbietungen aus der Vereinswelt sind 
auch der Elsa-Chor und das Ensemble 
No Promise am Start. Und für den 
Nachmittag hat sich die Feuerwehr-
kapelle angekündigt. Noch laufen die 
Vorbereitungen für das Programm, 
beachten sie die Plakate und Ankün-
digungen. (Hes)

Am 13.. Juni ist es wieder so weit, der 
10-Stunden-Lauf Run for Childrenim 
auf dem TSV Schott Stadion, an dem 
hunderte Läufer beteiligt sind, steht 
kurz bevor. Der Stadtteiltreff wird wie-
der aus dem Erlös unterstützt und ist 
auch mit einer eigenen Mannschaft am 
Start, den Elsa-Skyline-Runners. Nur: 
Wir sind noch viel zu wenige!

Beim Vortreffen Ende Mai wurde 
klar: Wenn immer einer auf der Bahn 
sein muss aus unserem Team, dann 
brauchen wir noch Leute. Sind Sie 
Läufer oder Walker? Hätten Sie Lust, 

Laufen, anfeuern, mitmachen - 
Run for Children 2015

dabei zu sein? Anmeldung und mehr 
Informationen bei Colette Smeraldy 
im Stadtteiltreff, Telefon 68 75. 01 bzw. 
per E-Mail (c.smeraldy@stadtteiltreff-
gonsenheim.de).

Und was ist ein Team ohne Fans? Es 
beflügelt, wenn man angefeuert wird. 
Die Veranstaltung bietet ein schönes 
Rahmenprogramm mit Musik und 
Verpflegung. Es ist ein tolles Erlebnis 
dabei zu sein. Verpassen Sie es nicht 
und feuern Sie unsere Mannschaft an. 
(Hes)
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Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Verein und muss jährlich eine 
Mitgliederversammlung abhalten. Die 
fand am 23.. April statt. Es stand auch 
eine Vorstandswahl an. Da sich die 
Herren des Vorstands zur Wiederwahl 
gestellt hatten und die anwesenden 
Mitglieder mit ihrer Tätigkeit zufrie-
den waren, wurden sie für die nächsten 
zwei Jahre wiedergewählt. Pfarrer 
Andreas Nose (1. Vorsitzender), Martin 
Kinzelbach und Dieter Pieroth bilden 
also wieder den Vorstand. Herzlichen 
Glückwunsch und weiterhin gute Zu-
sammenarbeit! 

Der Vorstand konnte gleich eine 
Spende entgegennehmen. Die Gon-
senheimer SPD übergab 25.0,- Euro 
für den Stadtteiltreff. Das Geld wurde 
in einem roten Umschlag durch den 
Ortsvereinsvorsitzenden Hermann 
Kohler sowie die Vorstandsmitglieder 
Christine Zimmer, Martin Kinzel-
bach und Thomas Kuhn überreicht. 
Eingenommen wurde der Betrag bei 

Alter Vorstand ist auch der neue Vorstand
Mitgliederversammlung im Stadtteiltreff

den traditionellen Veranstaltungen 
„Kürbisfest“ und „Glühweinstand“ 
der Gonsenheimer SPD im Herbst 
und Winter 2014. „Der Stadtteiltreff 
versteht sich als eine Anlaufstelle 
besonders für die Menschen aus dem 
Wohngebiet der Elsa-Brändström-
Straße, ist aber auch stets offen für alle 
anderen Besucherinnen und Besucher. 

Dabei spielen Alter und Herkunft kei-
ne Rolle: Kinder, Jugendliche, junge 
und ältere Erwachsene treffen sich 
hier. Die Gonsenheimer SPD unter-
stützt ausdrücklich das Engagement 
der Mitglieder des Stadtteiltreffs“, so 
Hermann Kohler. „Herzlichen Dank“, 
sagt der Stadtteiltreff. (CM)

Die Römer konnten Brücken bauen, 
die hielten 2000 Jahre. Jetzt bauen 
andere. Über den Fortschritt und Per-
spektiven beim Bau der Schiersteiner 
Brücke informierte der rheinland-
pfälzische Verkehrsminister Roger 
Lewentz am 11. Mai im Café 7 Grad. 

So soll das Ergebnis der unabhängigen 
Gutachter zum Bauunfall noch vor den 
Sommerferien vorliegen. „Unbequem 
wird es für die Mombacher, wenn die 
alte Vorlandbrücke abgerissen wird 
und die andere noch nicht steht“, 
steuerte der Chef des Landesbetriebs 
Mobilität, Bernd Hölzgen, bei. Dann 
werde die Auffahrt Mombach ge-
sperrt. Aber noch in diesem Winter 
sollen auch wieder LKW’s über die 
Brücke fahren dürfen, allerdings wird 
es für alle Fahrzeuge nur jeweils eine 
Fahrspur in beide Richtungen geben. 
Beim Ausbau der A 643. sei auch die 
rheinland-pfälzische Landesregierung 
für die vierspurige Lösung, hätte dafür 
jedoch bei Bundesverkehrsminister 
Dobrindt kein Verständnis gefunden 

und hoffe nun auf einen Kompromiss 
mit den Naturschützern, auch um den 
Bau nicht durch Klagen in die Länge 
zu ziehen. Kurz und bündig mit einem 
schlichten „Ja“ beantwortete Minister 
Lewentz die Frage, ob die Aussichten 
für die 4 + 2 Lösung besser wären, 
wenn sich die Landesregierung von An-
fang an auf die Seite der umwelt- und 
gesundheitsbewussten Bürger begeben 
hätte. Für den unterhaltsamen Teil 
sorgte das Mitglied des Gonsenheimer 
Ortsbeirats, Heinz Füll. Nicht ganz so 
sachlich, dafür wortgewaltig unter-
brach er die Reden, führte lautstark 
Debatten mit anderen Besuchern und 
wollte schließlich Roger Lewentz mit 
dem Spaten zum Brückenbau schicken. 
(RW)

Schiersteiner Brücke
Eine Veranstaltung mit dem Verkehrsminister
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Auch in diesem Jahr hatte die ka-
tholische Gemeinde St. Stephan Gon-
senheim wieder zu einem gemütlichen 
Seniorennachmittag eingeladen. Mit 
über 100 Gästen war die Jahnturnhalle 
an diesem 9. Mai gut besucht. Viele 
leckere Kuchen und Torten warteten 
darauf verzehrt zu werden. Dazu ei-
nen guten Kaffee und schon konnte 
das musikalische Programm losgehen. 
Der Schulchor und die Musik AG der 
Martinus-Schule machten den Anfang. 
Die Kinder sangen vom Frühling, der 
Sonne, bunten Blumen und Schmet-
terlingen und wurden dabei von einem 
richtigen „kleinen Orchester“ begleitet. 
Alle waren mit großem Eifer dabei: Der 
Steppke am Schlagzeug und der Junge 
am Xylophon, der kleine Trompeter 
und die Mädchen mit Geigen, Block-
flöten und Querflöten haben super 
gesungen und gespielt. Dafür gab es 
dann auch begeisterten Beifall von 
den SeniorenInnen. Während fleißige 
Helfer das Kaffeegeschirr abräumten, 
unterhielt Albert Beitz die Gäste mit 
Gitarrenspiel, Liedern zum Mitsingen 
und einigen lustigen Witzen. Als die 
Senioren dann alle ihr Glas Wein vor 
sich hatten, trat der Elsa-Chor auf. Der 

„Komm lieber Mai...“
Der Elsa-Chor beim Seniorennachmittag

musste leider, wohl krankheitsbedingt, 
mit einigen Sängerinnen und Sängern 
weniger auskommen.Trotzdem erklan-
gen die Lieder in gewohnt flotter Weise. 
Durch sein vielseitiges Repertoire und 
sogar einigen aktuellen Songs, die man 
täglich im Radio hören kann, beweist 
der Elsa-Chor immer wieder seine 
Musikalität. Ob es das allseits bekannte 

„Komm lieber Mai und mache..“, „In 

Dreams“ (die wunderschöne Melodie 
aus dem Film Herr der Ringe) oder ein 
irisches Segenslied ist, der Elsa-Chor 
kann fast alles singen und erhielt dafür 
auch dieses Mal viel Applaus. Natür-
lich wurde der Chor auch wieder von 
der Geigerin Mäh und dem Chorleiter 
Stephan Hesping auf der Gitarre be-
gleitet. (CM)
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Sicher – hart ist der Streik, vor allem 
in den Kitas und Horten. Es streiken 
ebenso die Sozialarbeiter, die in er-
zieherischen Diensten stehen, etwa 
die Schulsozialarbeiter. Aber es wäre 
fair, sie alle besser zu bezahlen. Die 
Erzieher_innen haben, zumindest in 
Rheinland-Pfalz, eine fünfjährige!!! 
Ausbildung hinter sich, weitgehend 
ohne Vergütung. In der Regel haben 
sie zunächst eine Fachschule besucht, 
um Sozialassistent_in zu werden oder 
haben einen gleichwertigen Abschluss 
oder bereits eine abgeschlossene 
Berufsausbildung. Dann erfolgt der 
dreijährige Besuch einer Erzieherfach-
schule, die ein einjähriges Praktikum 
in einer entsprechenden Einrichtung 
beinhaltet, in dem es meistens eine 
Praktikumsvergütung gibt.

Entscheidend ist aber auch die 
äußerst verantwortliche und überaus 
vielseitige tägliche Arbeit, besonders 
in den Kindertagesstätten. Sie bilden 
den ersten Baustein in der Reihe der 
institutionellen Bildungseinrichtun-
gen und sind schon lange nicht mehr 
nur reine Aufbewahrungsstellen. Ein 
weiteres Kriterium sind  Attraktivität 
und Renommee dieses Berufs. Eine 
bessere Bezahlung könnte sicher Ab-
hilfe schaffen beim Fachkräftemangel. 
Viele Stellen sind unbesetzt, was die 
Arbeit zusätzlich erschwert. Auch 
würden sich dann mehr Männer für 
den Erzieherberuf entscheiden, was 
den kleinen Jungen in den Kitas sehr 
gut tun würde. Es ist also durchaus im 
Sinne der Eltern, die Forderungen zu 
unterstützen.

Ziel ist eine Höhereinstufung um 3. 
Tarifstufen, was etwa einer Gehalts-
erhöhung von 10 %  entspricht. 2009 
kam es schonmal zum Streik, der zu 
einer sogenannten S-Tabelle führte, ei-
ner leichten Erhöhung in der üblichen 
Stufe. Mit Unterbrechungen dauerte 
er 9 Tage und kam sehr überraschend. 
Diesmal sind die Eltern besser darauf 
eingestellt. Die Leiterin der Kinderta-

Hart aber fair
Streik der Erziehungs- und Sozialdienste

gesstätte „Am großen Sand“ in Gonsen-
heim, Sonja Gotthardt,  berichtete mir 
von überwiegend  positiven Meinungen 
der Eltern zum Streik. Viele finden 
eigene Lösungen zur Kinderunter-
bringung und bilden untereinander 
Netzwerke. Außerdem gibt es z.B. in 
Mainz 600 Notdienstplätze, davon 180 
der Stadtverwaltung mit nicht organi-
sierten Erzieherinnen. Darüber hinaus 
werden 420 Plätze in 5. Kitas über die 
Stadt verteilt, 85. Kinder pro Kita, von 
den Gewerkschaften ver.di und GEW 
gestemmt durch Bereitschaftsdienste 
der streikenden Mitarbeiter_innen. Es 
seien sogar noch Notdienstplätze frei, 
sagte Frau Gotthardt. 

Über die Länge des Ausstandes sind 
die Streikenden selber auch nicht 
glücklich, aber die kommunalen Ar-
beitgeber haben bisher, Stand 26. Mai, 
nichts vorgelegt, über das zu verhan-

deln es sich lohnt. „Die Arbeitgeber 
setzen darauf, den Streik auf dem 
Rücken von Eltern und Kindern aus-
zusitzen”, sagte der ver.di-Vorsitzende 
Frank Bsirske und verwies auf eine 
Arbeitgeberkonferenz, die erst für den 
28. Mai angesetzt ist. Dazu ließ er das 
Argument Geld nicht gelten: Bund, 
Länder und Gemeinden würden bis 
zum Jahr 2019 insgesamt 3.8 Milliar-
den Euro mehr einnehmen als bisher 
eingeplant, etwa acht Milliarden Euro 
zusätzlich pro Jahr, das besage die ak-
tuelle Steuerschätzung. Spielräume für 
die Kommunen zur Finanzierung der 
Tarifforderung seien also vorhanden.

Hoffen wir also, dass es bald zu 
einem guten Ende kommt und die 
Arbeitgeber ein akzeptables Angebot 
vorlegen, auf das die Gewerkschaften 
eingehen können, im Interesse aller. 
(MH)
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…die Kooperation zwischen den 
Streetjumpern vom Verein Armut und 
Gesundheit und dem Kinder- und Ju-
gendzentrum GoFi machte es möglich. 
Auf dem Bolzplatz in der Elsa-Bränd-
strm-Straße spielten am 28. April bis 
zu 70 Kinder, Jungen und Mädchen, in 
neun Teams gegeneinander.

Betreut von den Streetjumpern und 
den Mitarbeiter_innen des GoFis 
spielten die Kinder begeistert und 
ausdauernd bei schönem Wetter. Es 
war eine tolle Veranstaltung, die wie-
der eindrucksvoll zeigte, wie attraktiv 
für die Elsa-Kinder Angebote vor ihrer 
Haustür sind. Die Stimmung war toll, 
auch einige Eltern ließen sich von 
dem Spektakel anlocken. Die Gewin-

4. großes Fußballturnier in der Elsa

nermannschaft erhielt als Preis eine 
Riesenpizza, natürlich von Da Salvo!

Für dieses Jahr sind vier weitere Tur-
niere geplant. Es werden noch Jugend-
liche gesucht, die sich ehrenamtlich 

Klar, dass die Gruppe Total Normal 
hier dabei war, denn es war ein Erleb-
nis der besonderen Art. Erst wenn man 
gesehen hat, was es heißt, alles zu ge-
ben und trotzdem Letzter zu sein und 
man sich doch so darüber freuen kann, 
als wenn man der beste Sportler der 
Welt sei, weiß man: Das Dabeisein ist 
alles! Nicht das Gewinnen ist das Ziel, 
nein, die Gemeinsamkeit, der Sport, 
die Leistung, die Anerkennung, die Fa-
milie und die Freunde. Das alles kann 
man in Frankfurt-Kalbach, wo das 

Heute sind wir alle Sieger
13. Deutsches Down-Syndrom-Sportlerfestival

Down-Syndrom- Sportlerfestival ein-
mal im Jahr stattfindet, erleben. Die 
Firma Hexal organisiert und sponsert 
das Fest. Am ersten Mai-Wochenende 
2015. waren über 600 aktive Sportler, 
2000 Besucher und knapp 700 Betreu-
er / Organisatoren erschienen, ohne 
die das Fest nicht stattfinden könnte. 
Es gibt für jede Altersklasse bestimmte 
Disziplinen (Lauf, Weitsprung, Weit-
wurf) und von Jahr zu Jahr kommen 
mehr Highlights dazu. Das Fest hat 
natürlich prominente Paten, wie Pey-
man Amin, ein männliches Model, der 
mit Herzblut den Jungen und Mädels 
zeigte wie man sich auf dem Laufsteg 
bewegt. Ein Kung-Fu Workshop zeigte 
die ersten Schritte der Selbstvertei-
digung. Beim Fußball Workshop gab 
Andreas Möller, Fußball-Weltmeister 
1990 und Europameister 1996, Tipps 
und Tricks beim Kicken und ein 
Gruppenfoto durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Workshops Drums Alive 
oder der Golf Workshop, Geschwister 
Olympiade wurden genauso angeboten 
wie ein Tanz und Musical Workshop. 
Außerdem war Zeit zur Unterhaltung 

engagieren bei der Ergebnisermittlung 
und Teambetreuung!!!! Herzlichen 
Dank an die Streetjumper und das 
GoFi für diese wirklich gelungene Ak-
tion. (Eva Krenz)

mit Susanne Fröhlich (Autorin von 
„Mobbel-Ich“),  Bobby Brederlow (en-
gagierter Mensch mit Down Syndrom) 
und Joachim Hermann Ludger  (Lin-
denstraße „Vater“ Beimer).

Zum Schluss gab es noch eine kleine 
Siegerparty und jeder Sportler erhielt 
eine Medaille sowie eine Urkunde. 
Alle gingen als Sieger nach Hause und 
hatten einen unvergessenen Tag. (AW)
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Memphis, Hawaii, Las Vegas, alle-
samt Stationen von Elvis. Elvis von 
Gunsenum erweitert diese Reihe 
noch um das malerische Zornheim. 
HerrBerts Kulturscheune erbebte für 
gut 3. Stunden unter den Klängen des 
Gonsenheimer Kings und seiner Band, 
den Sound Dogs. 

Kulturscheune, das ist die Strauß-
wirtschaft des Öko-Winzers Herbert 
Braunbeck. Als engagiertes Mitglied 
von Ecovin ist er bemüht, außer den 
Weinen auch die anderen Gerichte 
auf der Speisekarte aus biologischem 
Anbau anzubieten. Dabei endet sein 
Engagement nicht an den Grenzen sei-
nes Wingerts. In Äthiopien beteiligt er 
sich seit Jahren an einem Schulprojekt. 
Um das alles einem großen Publikum 
nahezubringen, gibt es über das Jahr 

Elvis in der Scheune
Ein Elvis-Konzert in Zornheim

verteilt Hoffeste mit künstlerischen 
Leckerbissen. Und da kommt wieder 
Elvis ins Spiel. Der belebte am 16. 
Mai das Hoffest mit Unterstützung 
der neu formierten „Sound Dogs“. 
Thomas Siegfried und Heinz-Wilfried 
Kranz kennt man schon an Lead- und 
Rhythmusgitarre, ebenso Rolf Giloy 
am Keyboard und Antonio Oriana am 
Schlagzeug. Neu in der Band präsen-
tierten sich an der Bassgitarre Roland 
Weeber und Keyboarder Luigi Spiga.

In dieser starken Besetzung konnte 
„Elvis“ Volker Höfner alle Register 
ziehen und es fand auch so mancher 
Song, den man nicht auf den ersten 
Blick mit Elvis in Verbindung bringt, 
seinen Platz im Programm. Mal fegte 
fetziger Rock’n Roll wie Tutti Frutti 
die Ohren der etwa 200 Gäste frei, mal 

animierten langsame Titel wie „Love 
me tender“ zum Klammer-Blues oder 

„In the ghetto“ zum Nachdenken. Das 
alte, auch durch Elvis bekannte „Muss 
i denn“ stand nicht im Programm, und 
so gerne lässt man den King auch nicht 

„zum Städtele hinaus“. (IW/RW)

Kirchenchor von St. Stephan Gonsenheim
Ehrung der Jubilare in der Mitgliederversammlung

70 Jahre aktives Mitglied im Kir-
chenchor, das ist schon eine tolle 
Sache und gebührt großen Respekt 
und Anerkennung und ist ein großer 
Dienst an der Gemeinde. Zu den vie-
len Auftritten in den Gottesdiensten, 
Vespern und Andachten gehört es auch, 
dass man regelmäßig jeden Dienstag 
an der Chorprobe teilnimmt. Zur Zeit 
besteht der Chor aus 41 aktiven Sänge-
rinnen und Sängern und 64 fördernden 
Mitgliedern. Natürlich ist man nicht 
mehr ganz jung, wenn man so viele 
Jahre dabei ist und manch einer kann 
dann vielleicht aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr aktiv mitsingen, 
bleibt dem Chor aber meistens als  
förderndes Mitglied verbunden. 

So konnten in der diesjährigen Mit-
gliederversammlung am 1. Mai gleich 
mehrere Jubilare eine Ehrenurkunde 
entgegen nehmen, die von Kardinal 
Lehmann unterschrieben ist. Mit net-
ten Worten überreichte Pfarrer Wein-
dorf die Urkunden für 70 Jahre aktive 

Mitgliedschaft an Maria Jost, Josef 
Alois Werum und an Hilde Werum als 
förderndes Mitglied. Seit 60 Jahren ist 
Hilde Becker förderndes Mitglied. Für 
5.0 Jahre Chormitgliedschaft wurden 
Ewald Schuth und Ludof Secker geehrt. 
Auch Hugo Becker wurde für 25. Jahre 
fördernde und Andrea Habig für 25. 
Jahre aktive Zugehörigkeit geehrt. Ihr 
gehört noch ein extra Dankeschön, 
denn sie ist zusätzlich, zusammen 
mit ihrem Mann, als „guter Geist“ im 
Hintergrund zuständig für die Bewir-

tung in den Pausen der Chorproben. 
Ein ebenfalls großes Danke ging an 
die Dirigentin des Chores, Regional-
kantorin Mechthild Bitsch-Molitor. 
Sie leitet nun schon seit fünf Jahren 
überaus kompetent und engagiert 
den Chor und schafft es immer wieder 
mit einem kleinen Augenzwinkern zu 
motivieren. Zum Abschluss stellte sich 
der Kirchenchor zu einem Ständchen 
auf und bedankte sich mit „Bleib bei 
uns Herr..“ bei allen Jubilaren. (CM)
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Else sieht die Welt:

Zu ihrem 75..  Geburtstag am 
19.11.2014 wünschte sich Barbara 
Bonewitz statt vieler Geschenke, dass 
ihre Gäste doch bitte die von ihr 
hübsch gestaltete Spendenbox mit 
Geld füllen mögen. Dies sollte den 
Tieren im Wildpark Gonsenheim zu 
Gute kommen. Sie rundete den Be-
trag dann noch auf und zusammen 
mit ihrem Mann Herbert überreichte 
sie nun am 2. Mai die mit 600 Euro 
gefüllte Box an Ralf Claus, den Schatz-
meister des Fördervereins Wildpark 
Mainz-Gonsenheim eV. Natürlich 
waren auch Manuela Müller-Horn, die 
Vorsitzende des Förderereins und der 
stellvertretende Vorsitzende Martin 
Kinzelbach zu diesem tollen Anlass 
erschienen und sprachen ihren herz-
lichen Dank aus. Einige „Bewohner“ 
des Wildparks, die Meerschweinchen 
und Kaninchen, können sich freuen, 
denn sie bekommen auch etwas von 
der Spende ab: Statt ihrer bisherigen 
Pappschachtelhäuschen sollen sie nun 
feste kleine „Wohnungen“ erhalten. 
Ein paar Transportboxen sollen noch 
angeschafft werden und vielleicht auch 

Ein Herz für die Tiere im Wildpark
Spenden statt Geburtstagsgeschenke

noch Zuwachs – ein männliches Muff-
lon und/oder einen Damhirsch. 

Und tatsächlich, nur wenige Tage 
später, nämlich am 12. Mai, konnten 
die Meerschweinchen schon in ihre 
neuen festen und recht hübschen 
Holzhäuschen einziehen. Nach einer 
kurzen Besichtigung ihrer neuen „Un-
terkünfte“ fraßen sie dann gemeinsam 
und sichtlich zufrieden das reichhal-
tige Futter, welches ihnen ein Pfleger 
hingestellt hatte.

Der Wildpark  wird immer schöner – 
ein Besuch lohnt sich! Und am 14. Juni, 
findet ab 13..00 Uhr das Frühlingsfest 
des Fördervereins mit Kaffee und Ku-
chen statt.  (CM)

Einen wunderschönen Ausflug nach 
Wiesbaden gönnte sich die vom Stadt-
teiltreff Gonsenheim organisierte 
Gruppe 5.0 – 99 im Mai.  Der Nero-
berg war das Ziel. Wer Lust und Zeit 

Mit Wasserkraft zum Neroberg
Ausflug Treff 50 - 99

hat, kann auch zu Fuß den Neroberg 
bewandern. Wir hingegen bevorzugten 
die Nerobergbahn. Einige der weni-
gen Bahnen, welche noch mit Wasser 
betrieben wird. Endstation war die 

russische Kapelle. Ein Erlebnis mit 
geschichtlichem Hintergrund. Wir 
würden uns freuen, wenn sich uns 
weitere  anschließen würden, die Spaß 
an gemeinsamem Erleben haben. Wer 
einen Hund besitzt oder auch jünger 
oder älter ist, kein Problem. Eine Liste 
von den geplanten Ausflügen ist schon 
fertig. Außerdem treffen wir uns ein-
mal im Monat im Stadtteiltreff, um uns 
gemeinsam bei Kaffee, Tee oder kalten 
Getränken einfach auszutauschen. 
Kommen Sie direkt vorbei oder rufen 
Sie ganz einfach im Stadtteiltreff an:  
Am Sportfeld 7g, Tel. 0613.1- 6875.01. 
(IW)

W e g e n  e i n e s 
Streiks der bolivi-
anischen Bäcker 
sind Soldaten von 
der Regierung 
notgedrungen 
zum Brotbacken 
verdonnert wor-

den. Streitkräfte in La Paz, El Alto 
und anderen Städten des südameri-
kanischen Landes legten am Dienstag 
die Schürze an, nachdem der Ver-
teidigungsminister die Situation zum 
Notstand erklärt hatte.
Die Bäcker streiken, weil Subventionen 
für importiertes Mehl aufgehoben 
wurden.
ELSE MEINT: Frau von der Leyen, da ist 
ihre Chance. Wenn die Erzieher in den 
Kitas streiken, Kittel für die Soldaten und 
ab in den Einsatz. Nur den Einkauf lieber 
nicht selbst regeln, damit morgen nicht 
die Kinderschaukeln klemmen.
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Die jährliche Betriebsversammlung 
im Stadtteiltreff Gonsenheim wurde 
dazu genutzt, die hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen  Mitarbeiter in 

„Erster Hilfe bei Kindern“ zu schulen 
oder ihre Kenntnisse aufzufrischen. 
Durchgeführt wurde der Kurs am 20. 
Mai von Universitätsprofessor Dr. 
med. Stephan Gehring vom Zentrum 
für Kinder- und Jugendmedizin der 
Universitätsmedizin Mainz. Im theore-
tischen Teil erklärte er in lockerer, aber 
auch eindringlicher Form die Wich-
tigkeit eines schnellen Eingreifens bei 
einem leblosen Kind oder Säugling 
und zeigte die einzelnen durchzufüh-
renden Schritte. Er führte auch einen 
Defibrilator vor und plädierte für 
die Anschaffung eines solchen, da er 
selbsterklärend die Anwendung ver-
mittelt und die Lebensrettung erleich-
tert. Folgende einzelne Schritte sind 
bei einem Kindernotfall zu beachten:

1. Abchecken der Umgebung (z.B. 
bei einem Verkehrsunfall muss man 
unbedingt darauf achten, dass man 
nicht selbst zum Opfer wird)

2. X-beliebige Person darum bitten 
einen Notruf unter 112 abzusetzen. Da-
bei sind die drei W’s zu beachten: Wer, 
Wie, Wo! Ganz wichtig ist dabei, dass 
man kurz und prägnant schildert, dass 
es sich um ein Kind handelt, was pas-
siert ist und wo das Ereignis passiert ist. 

Erste Hilfe bei Kindern
Betriebsversammlung im Stadtteiltreff

3.. Möglichst eine zweite Person dazu 
rufen!                                                                 

4. Wenn das Kind keine Reaktion 
zeigt, sollte man mit einem lauten 

„Hallo“ auf sich aufmerksam machen, 
wenn es dann nicht reagiert, drückt 
man kurz aber fest mit dem Daumen 
auf die Stelle unterhalb des Schlüssel-
beins. Die Atmung überprüfen. 

5.. Prüfen, ob sich ein Fremdkörper 
im Mund des Kindes befindet, ggf. 
diesen entfernen.

6. Kopf nach hinten strecken, damit 
der Rachenraum frei liegt.

7. Evtl. Tuch über den Mund legen 
und mit der Beatmung beginnen! Am 
Anfang fünf Atemstöße.

8. Danach mit der Herzdruckmas-
sage beginnen. 3.0x kräftig mit beiden 
Armen, Hände zwischen den Brust-
warzen, auf den Brustkorb drücken. 
Tempo nach dem Beatleshit „Yellow 
Submarine“ (bei Erwachsenen wäre 
es „Highway to Hell“ - Rhythmus). 
Bei Säuglingen sollte die Massage mit 
beiden Daumen zwischen den Brust-
warzen erfolgen.

9. Dann wieder beatmen mit 2 Atem-
stößen.

10. Die Schritte 8 und 9 solange 
wiederholen, bis der Notarzt kommt.

Es kam die Frage: „Wenn ich aber 
etwas falsch mache?“ Dazu Stephan 
Gehring: „Falsch machen kann man 

nur etwas, wenn man gar nichts un-
ternimmt“.

Anschließend wurden die Kenntnisse 
in Zweiergruppen an naturgroßen Kin-
derpuppen ausprobiert, so dass man 
das Gefühl bekam, für den Ernstfall 
ganz gut gerüstet zu sein. Aber das 
Ganze sollte immer wieder aufgefrischt 
werden, wozu Dr. Gehring seine Bereit-
schaft erklärte. (VH)
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Nachdem der Rewe-Getränkemarkt 
Ende letzten Jahres geschlossen hat, 
wurde zwar ein neuer Supermarkt 
angekündigt, aber erstmal tat sich 
nichts. In den letzten Wochen konnte 
man jedoch bemerken, dass Hand-
werker einzogen und nun ging es doch 
recht schnell: Die Wildpark-Passage 
hat einen gut aussehenden und recht 
gut sortierten Marken-Discounter 
bekommen. Eine richtig kleine Sen-
sation, dass es dort endlich wieder 
einen Vollanbieter gibt. „Treff 3.000“ 
ist eine Tochtergesellschaft von Edeka 
Südwest. Der Name leitet sich von den 
3.000 Artikeln ab, die zum Grundsorti-
ment des Geschäfts gehören. Marken-
artikel wie auch Eigenprodukte sind 
hier zu finden.

Am 21. Mai um 8 Uhr ging es los und 
es war gleich reger Betrieb. Mitglieder 
des Ortsbeirats und die Vorsitzende 
Sabine Flegel ließen sich die Eröffnung 
nicht entgehen. Bei einer Führung 
nahmen sie alles in Augenschein. Die 
Gänge sind breit genug, dass sie für 
Rollatoren  wie auch Rollstuhlfahrer 
geeignet sind. Vom Fleischregal, Wurst, 
Käse, Konserven, Tiefkühlprodukte, 
Getränke, unentbehrliche Helfer für 
Haushalt und Büro, Pflegeprodukte 
und auch Produkte der Region, dies 

Voll versorgt in der Wildpark-Passage
Eröffnung vom „Treff 3000“

alles gibt es hier. Leider gibt es viele 
Verpackungen, aber bei der geringen 
Ladenfläche ist das kaum anders 
machbar. Immerhin gibt es lose Waren 
am reichhaltigen Obst- und Gemüse-
stand. Eine nette Idee war die Rose, die 
man am Eröffnungstag an der Kasse 
am Ende des Einkaufs bekam. Auch 
unsere Ortsvorsteherin  wurde von 
einer Kundin damit beglückt. Zur Zeit 
sind 7 Mitarbeiter hier beschäftigt. Die 
Filialleiterin Frau Kilb sucht aber noch 
mehr Personal, in Voll- oder Teilzeit als  
Minijob. Der „Treff 3.000“ ist von 8.00 

– 20.00 Uhr geöffnet. Schön, dass die 
Wildpark-Passage wieder mehr belebt 
ist. Sollten Sie als Kunde etwas vermis-
sen, scheuen Sie sich nicht danach zu 
fragen, denn auch hier bestimmt die 
Nachfrage das Angebot. (IW)

Wuff und Hallo ihr Lieben,

ich sehe, ihr trefft Euch gerne. Alles wird 

zum Treff in der Wildpark-Passage, in der 

ich mich so zu Hause fühle. Der älteste 

Treff dort, der Stadtteiltreff, war schon 

immer da zu Hause. Aus Carlos Pilsstube 

wurde jüngst Kathy’s Treff. Jetzt gibt es 

endlich wieder ein großes Lebensmittel-

geschäft dort und das nennt sich passend 

„Treff 3000“. Ihr Lieben, man trifft sich 

auch gerne bei Black Bulls, dem auch 

recht neuen Anbieter, der Eisdiele und 

Bistro vereint. Dass mir daraus bloß nicht 

noch der Bullen-Treff wird.

Bis demnächst, 
Euer Einstein
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Fortsetzungsgeschichte

»Der halbe Kuchen hat nur 5.0 Cent 
gekostet!«, sagte Horst Hohner, als er 
sich auf einer der Bierbänke niederließ, 
die vor dem Stadtteiltreff aufgestellt 
waren. Er freute sich über das gute Ge-
schäft, das er gemacht hatte und stach 
seine Gabel in den Schokoladenüber-
zug. Die hübsche Geigerin nahm neben 
ihm Platz, hörte aber kaum zu, als er 
dies sagte. Dann sprang sie wieder auf, 
als ob ihr etwas Wichtiges eingefallen 
wäre und eilte zu André Patocki, der 
an der Kuchentheke stand und beim 
Verkauf behilflich war.

Hohner hatte seine Jacke mit leeren 
Ärmeln über die Schultern gehängt und 
begutachtete, den Ellenbogen auf den 
Tisch gestützt, das Kuchenstück auf 
seiner Gabel. Ein paar Seniorinnen 
saßen ihm gegenüber, tranken Kaffee 
und zeigten einander Urlaubsfotos. 

»Ja, ja! die Luft über Fraport ist 
voller Hochbetagter!«, sagte Hohner 
beiläufig und schob den Teller mit der 
Kuchenhälfte wieder von sich weg. Es 
trat eine betretene Stille ein.

Herr Patocki stand indessen hinter 
der Kuchentheke und sah nach drau-
ßen. Er brauchte alle seine Kräfte, um 
den Tadel zu verarbeiten, den ihm die 
Geigerin wegen des Kuchenpreises 
erteilt hatte. Die schöne Geigerin! Was 
hatte sie denn jetzt schon wieder mit 
diesem arroganten Hohner so Wichti-
ges zu besprechen, fragte sich Patocki. 
Wie gerne hätte auch er sich einmal 
mit ihr unterhalten! Aber sie beachtete 
ihn überhaupt nicht. Nicht die Bohne! 
Nicht ein einziges persönliches Wort 
hatte sie die ganze Zeit an ihn verloren. 
Und dieser Hohner bekam sie ganz! 
Jetzt drückte ihr dieser Schnösel auch 
noch den Schlüssel seines albernen 
Porsche in die Hand. Aha! So weit 
war es also schon gekommen! Patocki 
warf missmutig ein Stück Kuchen auf 
einen Teller, als die Geigerin mit dem 
Schlüssel in der Hand schnurstracks 
zu Stephan H. eilte, der vor dem Grill 
kniete und mit einem Pappteller die 
Glut anfachte. Was hatte sie denn jetzt 

mit Stephan zu verhandeln, fragte sich 
Patocki, besann sich aber sogleich, 
dass ihn das alles ja gar nichts anginge. 
Er hätte auch nicht weiter über diese 
Angelegenheit nachgedacht, wenn 
sein Blick nicht doch noch einmal 
ganz zufällig auf die Szene am Grill 
gefallen wäre.

   

Stephan nahm den Autoschlüssel 
und steckte ihn ein. Dann lachten 
beide. Was ging da nur vor? Alle teil-
ten irgendwelche Vertraulichkeiten 
miteinander. Nur er, André Patocki, 
war wieder einmal außen vor, musste 
Kuchen verkaufen und sollte nützlich 
sein! Zu mehr brauche man ihn hier 
nicht! Ein ehrenamtlicher Laufbursche 
war er für den Stadtteiltreff, sonst gar 
nichts! Patocki zwang sich woanders 
hinzusehen.

Vor dem Laubsaugermann, der noch 
immer an den Pflaumenbaum vor 
dem Probenraum gefesselt war, saß 
Helga und spielte dazu auf ihrer Uku-
lele. Daneben standen Kinder um das 
Fräulein Smeraldy herum und ließen 
sich die Gesichter bunt bemalen. Eine 
kleine Fraktion der Kinder war damit 
beschäftigt einen Mini-Dickmann 
aus einem Plastikbecher, den sie mit 
Gummiringen an einem der Tische 
befestigt hatten, in die Luft zu schie-
ßen. Ihre Köpfe bogen sich zu dem 
dämmernden Firmament empor, in 
das der Dickmann nach einem kraft-
vollen Wuuuutsch verschwand. Die 
ersten Würstchen brutzelten schon auf 
dem Rost und deftige Rauchschwaden 
legten sich über die Tische.

Stephan trat ans Mikrofon und rich-
tete ein paar Worte der Begrüßung an 

Das Sommerfest
die Anwesenden. Dann fügte er ver-
schmitzt hinzu: »Gerade eben haben 
wir eine elegante Lösung gefunden, wie 
wir den Transport der Lebensmittel-
spenden für unseren „Brotkorb“ orga-
nisieren können! Unser neuer Nachbar, 
Herr Hohner, hat sich nämlich soeben 
bereit erklärt, seinen Porsche für die-
sen wohltätigen Zweck zur Verfügung 
zu stellen und übernimmt überdies 
sämtliche Kosten für das Benzin! Al-
lerdings hat Herr Hohner nicht die 
Zeit die Fahrten selbst auszuführen. 
Aber ich könnte mir vorstellen, dass 
unser Herr Patocki an einem Ehrenamt 
Freude finden könnte, das ihn jeden 
Donnerstag durch ganz Mainz führen 
würde. Danke, schon einmal im voraus 
an dich, lieber André!«

Ein nicht enden wollender Applaus 
brauste auf. Patocki erhob sich und lüf-
tete seinen Zylinder. Herr Hohner aber 
saß ganz blass vor seinem halben Ku-
chen. Alles wartete auf eine Ansprache 
dieses großzügigen Mannes. Plötzlich 
entfuhr der kleinen Mäh ein Schrei. 
Dann kippte sie rücklings von der Bier-
bank, schlug sich den Ellenbogen auf 
und, was noch schlimmer war, zerriss 
dabei ihren Knochenbeutel, sodass 
die Überreste ihres Hundes klappernd 
über den Boden rollten. Eines der Kin-
der hatte das Mini-Dickmann-Katapult 
auf sie gerichtet. Wenigstens war sie so 
dem klebrigen Geschoss aus dem Weg 
gegangen, das nun allerdings ungehin-
dert dem ohnehin schon verdrossenen 
Herrn Hohner geradewegs ins Genick 
klatschte. Ein Raunen ging durch die 
Menge. Hohner sprang auf, nahm sein 
Jackett und stürzte davon.

Nachdem sich die erste Aufregung 
gelegt hatte und die ungezogenen Kin-
der unter ernstlichen Ermahnungen 
nach Hause gebracht worden waren, 
wurde es noch sehr lustig an diesem 
Abend. Der Elsa-Chor gab einige Lieder 
zum Besten und Helga spielte auf der 
Ukulele, lange noch, nachdem die Son-
ne hinter den Hochhäusern versunken 
war. (Wm)
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Termine
Siegfrieds mechanisches
Musikkabinett Rüdesheim
Ausflug Treff 5.0 – 99
Di. 9. Juni, 11.15. Uhr ab 
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 7. Juni, 15. – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 11. Juni, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sommerkonzert 
Domino in capella
Chor & Band Domino
Sa. 13.. Juni, 20 Uhr
Vierzehn-Nothelfer-Kapelle
Kapellenstraße

Frühlingsfest des
Wildpark-Fördervereins
So. 14. Juni, 12 – 18 Uhr
Kleintiergehege, Kirchstraße

Tanz, Bewegung u.- Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 16. Juni, 14 – 15..3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 5.3.a
(wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 16. Juni, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Tagesfahrt nach Michelstadt
 im Odenwald
VdK-Ortsverband Gonsenheim
Mi. 17. Juni, Abfahrt 9.3.0 Uhr
ab Juxplatz

13. TGM-Benefizlauf
Turngemeinde Gonsenheim
So. 21. Juni, 10 Uhr
Kirchstr. 45. – 47

Gemeindefest
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
So. 21. Juni
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5.

Parkfest der Gonsenheimer
Vereine
Sa./So. 27. – 28. Juni
Pfarrer-Grimm-Anlage

Wandertour von Drais 
zum Lerchenberg
AWO Gonsenheim
Di. 3.0. Juni, 10 Uhr
ab Juxplatz


