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Als Träger des Projekts hatte der 
Stadtteiltreff Gonsenheim am 15. Juni 
Pressevertreter zu einem Gespräch 
eingeladen, um das neue Netzwerk für 
Flüchtlinge vorzustellen. Kooperati-
onspartner dabei sind alle christlichen 
Gemeinden in Gonsenheim, deren 
Vertreter ebenfalls erschienen waren. 
Ziel der Initiative ist es, das Leben der 
Flüchtlinge zu erleichtern und ihnen 
zu helfen, sich möglichst schnell und 
gut in Gonsenheim zu integrieren. Vor 
allen Dingen brauchen diese Menschen 
Unterstützung im Alltag, wobei es auch 
ganz wichtig ist, dass sie die deutsche 
Sprache recht bald erlernen. Gefördert 
werden sollen unbedingt auch Begeg-
nungen mit Einheimischen.

Miteinander Gonsenheim
Flüchtlingsnetzwerk

Ein Modell, das in Schweden großen 
Erfolg verbuchen konnte, soll auch bei 
uns gestartet werden. Die Flüchtlinge 
haben zwar dort die Sprache des Lan-
des gelernt, hatten aber im täglichen 
Leben kaum Kontakt zu Einheimi-
schen. Also lud man sie einfach mal 
zu sich nach Hause ein, um einen 
persönlichen Kontakt herzustellen. 
Bei uns könnte es nun auch so laufen, 
dass Gonsenheimer Familien Flücht-
linge zum Beispiel zum Mittagessen 
einladen. Bei einem solch zwanglosen 
Miteinander ließen sich bestimmt ge-
wisse Hemmungen abbauen,  deutsche 
Sprachkenntnisse sicher noch festi-
gen und somit Kontakte zu anderen 
Familien erleichtern. Auch werden 

Paten gesucht, die von Anfang an 
den Flüchtlingen zur Seite stehen. Sie 
werden vor Beginn ihrer Patenschaft 
für diese Aufgabe vorbereitet und ge-
schult. Viele der Flüchtlinge sind noch 
traumatisiert, denn meistens haben 
sie Schreckliches erlebt. Auch dabei 
muss beraten und geholfen werden. 
Aber auch Hilfe zur Selbsthilfe soll 
angeboten werden. Der Stadtteiltreff 
Gonsenheim wird Anlaufpunkt für alle 
Beratungen sein. 

Um die Arbeit des neuen Projekts 
zu unterstützen überbrachte Stephan 
Adrian von der Stiftung Evangelisches 
Gonsenheim eine Spende von 3.276,19 
Euro! Vielen Dank  dafür, denn zum 
Aufbau eines solchen Netzwerks wird 
natürlich viel Geld benötigt. Aber auch 
Sachspenden, wie Fahrräder, Möbel 
oder Kindersachen, und vor allem viele 
ehrenamtliche Helfer sind von Nöten. 
Wenn Sie helfen möchten oder sich 
irgendwie einbringen wollen, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Stadtteiltreff 
oder den christlichen Gemeinden auf. 
(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-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 
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Zweimal um die ganze Welt reicht 
den Teilnehmern von „Run for Child-
ren“ noch lange nicht. Zum 10-jähri-
gen Jubiläum kam noch einmal die 
unglaubliche Strecke von Mainz nach 
Buenos Aires hinzu. Über 3.200 Läufer 
waren beteiligt, verteilt auf 91 Teams. 
Das Sieger-Gen trägt weiterhin das 
Team des Schloss-Gymnasiums, das 
nach 4.67 Runden wieder die Trophäe 
des Erstplatzierten in Empfang neh-
men konnte. Das vielleicht bunteste 
Team waren die Skyline-Runners, die 

Der 10-Stunden-Lauf
Zum 10. Mal Run for Children

mit der Deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschaft ein gemeinsames Team 
bildete und mit 50 gemeldeten Läu-
fern so groß war wie noch nie zuvor. 
Und wer da alles mitlief, war schon 
bemerkenswert. Die Firma Cargill war 
hier nicht nur Team-Sponsor, sondern 
zeigte sich auch gut aufgelegt auf der 
Laufbahn, eine Flüchtlingsfamilie, 
erst seit 2 Monaten in Deutschland, 
meldete sich kurzfristig, um für die 
gute Sache zu laufen und die Gruppe 

„Total Normal“ war mit Downsyn-

Ciao 3.. Liga, auf Nimmer-Wieder-
sehen. Oder auch: Aller guten Dinge 
sind drei. Denn zum dritten Mal sind 
die Volleyballer der TGM 1861 Mainz-
Gonsenheim in der 2. Liga. Dieses 
Mal, so Team-Manager Jan Steinborn, 
will man sich dort aber festsetzen und 
vielleicht noch höhere Ziele anvisieren. 
Aber erst einmal freut man sich, dass 
man in der zweigeteilten zweiten Liga 
wieder den gesamten Süden bereisen 
und möglichst auch besiegen darf. 
Um das erfolgreich umzusetzen sind 
als internationale Verstärkung auch 
zwei Holländer im Team. Besonders 
hervorheben möchte der Verein, dass 

Nie wieder 3. Liga
Gonsenheimer Volleyballer

erstmals in seiner Geschichte mit Aline 
Beigel eine Frau das Training der vier-
zehn Jungs leitet. Für die wichtigste 
Verstärkung gilt es allerdings noch zu 
sorgen: Reichlich Zuschauer, die der 
Mannschaft Rückhalt geben. Das beste 
Team bleibt blass, wenn keine Zu-
schauer für Farbe sorgen. Da kann man 
nur herzlich einladen, denn wo sonst 
kann man so günstig Spitzensport 
hautnah erleben in angenehmer Atmo-
sphäre, als Familien-Sport-Erlebnis.

Im September beginnt die neue Sai-
son und die Sportler der TGM freuen 
sich darauf, Sie bei ihrem ersten Heim-
spiel am 19. September um 19 Uhr und 

allen weiteren Spielen in der Sporthalle 
an der Weserstraße begrüßen zu dür-
fen. (RW) 

drom Kindern vertreten. Mal lief ein 
6-Jähriger fröhlich seine Runde, mal 
zog ein 78-Jähriger Bahn um Bahn. 
Und wer wirklich nicht laufen konnte, 
unterstützte das Team nicht nur durch 
Anfeuern, sondern sorgte durch mitge-
brachte Salate und Kuchen für das leib-
liche Wohl. Eine Frau pendelte ständig 
mit dem Fahrrad zwischen heimischer 
Kaffeemaschine und Sportplatz, um 
die Kaffeetrinker unter den Läufern 
bei Laune zu halten.

Am Beispiel der Elsa-Skyline-Run-
ners kann man den einzigartigen 
Charakter dieser von der Firma Schott 
AG ins Leben gerufenen Veranstaltung 
ablesen. Leistung und Spaß verbinden 
sich zu einem riesigen Familienfest für 
die gute Sache. Nicht einfach Gutes tun, 
sondern wirklich Gutes leisten. Und 
geleistet wurde wieder Großartiges. 
Nachdem der Organisator Schott AG 
und die Stadtwerke Mainz aufgerun-
det hatten, ergab sich eine ungeheure 
Spendensumme von 201.000 Euro, 
die an Organisationen verteilt werden 
kann, die sich für kranke, behinderte 
oder sozial benachteiligte Kinder ein-
setzen. (RW) 
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Ich konnte es erst gar nicht glauben, 
meinen Winnetou soll es nicht mehr 
geben? Aber die Nachrichtensprecher 
sagten es immer wieder: „Der lang-
jährige Winnetou-Darsteller Pierre 
Brice ist am 6. Juni im Alter von 86 
Jahren in einem Krankenhaus bei Paris 
verstorben.“ Wehmütig musste ich an 
die Zeit meiner Jugend zurückdenken. 
Wie sehr war ich, waren viele jungen 
Mädchen und vielleicht auch so man-
che Frau in diesen Mann „verliebt“. 
Er wurde 1962 vom Filmproduzenten 
Horst Wendlandt für die Rolle des 
Apachenhäuptlings entdeckt, den er 
dann bis 1968 in insgesamt elf Karl-
May-Filmen spielte - und ich habe sie 
alle gesehen! Er wurde zum Idol einer 
ganzen Generation. Es gab ja damals 
noch kein Internet in dem man etwas 
über ihn hätte „recherchieren“ können. 
Also wartete ich jede Woche sehnsüch-
tig auf die Jugendzeitschrift „Bravo“, 
denn dort konnte man alles über ihn le-

Winnetou ist tot
Zum Tod von Pierre Brice

sen. „Eigentlich ist er ein Baron, der in 
Wirklichkeit Pierre Louis de Bris heißt, 
am 6.2.1929 in Brest/Frankreich gebo-
ren wurde und noch nicht verheiratet 
ist“, hieß es dort. Wir schmolzen dahin! 
Er war der Star überhaupt und erhielt 
deshalb von der „Bravo“ gleich zwölf 

„Ottos“ verliehen. Und natürlich muss-
te auch ich diesen Starschnitt von ihm 
haben: Winnetou in Lebensgröße bei 
mir zu Hause! Ich sammelte Stück für 
Stück, klebte alles fein säuberlich auf 
und endlich, zu meiner Geburtstagsfei-
er im November 1964. konnten meine 
Gäste das Prachtstück bewundern. Alle 
waren begeistert. Aber es sollte dann 
noch sehr viel besser kommen! 

Ich lebt damals noch in Berlin, und 
so hatten meine Freundin Jenny und 
ich beschlossen, dieses Mal unbedingt 
zur Berlinale zu gehen und „IHN“ per-
sönlich zu treffen. Und tatsächlich er-
eignete sich Folgendes: Berlinale 1966, 
Ku-Damm, Hilton Hotel-Vorplatz, 
eine große Traube Mädchen, lautes 
Geschnatter, konnten uns aber endlich 
durchkämpfen. Da, ein Auto und… 

„ER“ stieg aus und schenkte uns sein 
schönstes Lächeln! Viele Hände mit 
Poesiealben, Winnetou-Fotos oder 
auch Filmprogramme wurden ihm 
entgegen gestreckt und weiter lächelnd 
gab er etliche Autogramme. Plötzlich 
hatte er mein Album in Händen und 
sah mich fragend an. „Für Christiane, 

bitte“, konnte ich nur noch hauchen 
und wirklich, seine Hand schrieb mei-
nen Namen und setzte seinen darunter. 
Er deutete noch auf das große Foto 
von ihm, das ich auf die nächste Seite 
geklebt hatte und ich nickte stumm. 
Und so schrieb er auch dort seinen 
Namen hin! Geistesgegenwärtig hatte 
meine Freundin ihren Fotoapparat 
bereitgehalten und drei Fotos von mir 
und Pierre Brice geschossen. Ich hatte 
nämlich alles um mich herum verges-
sen. Doch dann kam ich wieder zu mir, 
denn Winnetou verließ uns in Richtung 
Hoteleingang. „Komm!“, rief ich mei-
ner Freundin zu und schon waren wir 
im Hotel und dann im Fahrstuhl -  al-
leine mit unserem Idol. Vor Aufregung 
sprachen wir kein Wort, sahen ihn nur 
an. Als der Fahrstuhl in seinem Stock-
werk hielt, stieg meine große Liebe aus, 
aber nicht ohne uns noch einmal ein 
Lächeln zu schenken, das tief in unsere 
Herzen traf. Die Fahrstuhltür schloss 
sich und in einer völlig anderen Welt 
schwebend erreichten wir wieder das 
Erdgeschoss. Dort wurden wir von 
einer ganzen Gruppe Mädchen emp-
fangen und mit Fragen bedrängt: „Und, 
was war los, was hat er gesagt, was habt 
ihr gemacht?“ Aber das wollten wir kei-
nem erzählen, das sollte ein Geheimnis 
zwischen uns und Winnetou bleiben. 
Ich zehrte noch monatelang von dieser 
Begegnung. (CM)

Ein weiterer Teil der Jugend hat für 
immer die Bühne verlassen. Zum Glück 
bleibt die Musik. In zwei musikalische 
Lager spalteten sich die Vorlieben in 
der Jugendzeit. Die einen liebten die 
rhythmischen Melodien der Beatles, 
die anderen begeisterten sich mehr 
für die härteren Klänge der Rolling 
Stones. Einer aber schaffte es, beide 
zusammenzuführen und seine Musik 

beiden Lagern nahezubringen, ja so-
gar klassischen Klängen zu lauschen: 
James Last. Mit damals unüblicher Lo-
ckerheit und neuem Rhythmus in der 
Orchesterwelt erspielte er sich auch 
die Herzen der Heranwachsenden und 
verband mit seiner Musik Generatio-
nen. Und was heute gang und gäbe ist, 
Kopfhörer oder Stöpsel im Ohr, nahm 
damals seinen Anfang. Beispielsweise 

für solche Werke wie „Battle of Bil-
bao“ waren Kopfhörer Pflicht, um die 
Effekte zu erleben. Natürlich tanzen 
wir auch weiterhin zu „Biscaya“, und 
die Titelmusik vom Traumschiff wird 
uns weiterhin begleiten. Danke, James 

„Hansi“ Last. Uns bleibt die Musik 
und Dir der letzte Vorhang. Ruhe in 
Frieden. (RW) 

Der letzte Vorhang
James Last
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So mancher kann sich noch daran 
erinnern, als 2005 die Einweihung 
des Franz-Stein-Hauses war. Die Zeit 
verging wie im Flug, finden auch Herr 
Will und die Ortsvorsteherin Sabine 
Flegel bei ihren  Ansprachen. Barrie-
refreies selbständiges Wohnen anstelle 
von Alten- und Pflegeheimen. Dieses 
ist eine Alternative, so dachten viele, 
als sie den Innenhof des Gebäudes 
sahen. Gestaltet wie ein kleiner Park, 
nur überdacht und nicht so zugig und 
mit Pflanzen dekoriert. Auch der Elsa-
Chor hatte vor zehn Jahren schon die 
Ehre, bei der Einweihung mitzuwirken. 
Angebote wie ökumenischer Gottes-
dienst, Oster- und Weihnachtsfeiern, 
Volkslieder singen, Gymnastik und 
Ausflüge werden hier organisiert. Auch 
das 10-jährige Jubiläum wollte orga-
nisiert sein. Herr Finke, der Sprecher 
der Mieterinitiative, welcher für die 
Organisationen der Feierlichkeiten 

Barrierefreies Wohnen
10 Jahre Franz-Stein-Haus

zuständig ist, bedauert, dass es keine 
Ausflüge wie bisher mehr geben wird. 
Die Teilnehmerzahl ist leider zurück-
gegangen, laut Herrn Finke. Wer aber 
Lust und Zeit hat, kann sich allerdings 
auch den Ausflügen der Gruppe „Treff 

50-99“ des Stadtteiltreffs Gonsenheim 
anschließen. Den Abschluss des Jubi-
läums-Festes bestritt der Elsa-Chor 
mit neuem und altem Repertoire unter 
Leitung von Stephan Hesping. Leider 
diesmal ohne die Geigerin Mäh. (IW)

Auch wenn man die 50 schon über-
schritten hat, lässt sich viel Neues 
er-fahren. Das ist eines der Ziele des 

„Treffs 50-99“ im Stadtteiltreff. Im 
Juni war das Mechanische Musikka-
binett in Rüdesheim Mittelpunkt der 
Fahrt. Siegfried Wendel, Sammler 
aus Leidenschaft, fing mit Verschö-
nerung seines Wohnzimmers an und 
erwarb zu diesem Zweck einen alten 
Regulator, eine schöne alte Wanduhr 

Kabinettstücke
Ausflug nach Rüdesheim

mit gedrechselten Säulen und Knöp-
fen. Schon bald waren es 3.0, 50 und 
mehr Uhren. Irgendwann lernte er 
per Zeitungsinserat andere Sammler 
kennen, hauptsächlich amerikanische 
Soldaten aus den Housing-Areas in 
Wiesbaden, Darmstadt und Frankfurt. 
Mancher Major der US-Air-Force ist 
Anfang der 60-er Jahre mit German 
Grandfather- und Wall Clocks zurück 
in die Staaten gegangen. 1962 kamen 
2 junge Leute und sprachen Herrn 
Wendel an, ob er sich auch für alte 
Spieluhren interessiere. Sie boten 
ihm eine zum Verkauf an. Es war eine 
Spieluhr aus Nussbaum, der Deckel 
war blumenintarsiert. Sie spielt auch 
noch, sagte der eine und zog an ei-
nem Messingknopf. Eine zauberhafte 
Melodie ertönte. Die Metallscheibe 
war wie neu. Eine kranzschwingende 
Dame war darauf abgebildet und auf 

der Kranzschleife stand „Polyphon“ zu 
lesen. Es mangelte ihm allerdings am 
nötigen Kleingeld, aber er hatte ja zum 
Glück seine Uhrensammlung und ver-
kaufte einige der Uhren. So kam er zu 
seinem ersten Musikautomaten. Sein 
großes Abenteuer begann mit einem 
Lösche-Orchestrion. Allerdings lag das 
Instrument in einzelnen Teilen zerlegt-
vauf einem Möbelwagen. Die Hoch-
achtung wuchs seit diesem Zeitpunkt 
vor dem Erbauen eines mechanischen 
Instruments. Ohne sein gutes Geschick 
und Antiquitätengeist wäre Siegfried 
Wendel wahrscheinlich nicht zu die-
sem Musikkabinett gekommen. 1972 
bekam er im zweiten Anlauf endlich 
die Möglichkeit, in das jetzige Haus 
in Rüdesheim umzuziehen. Bis heute 
besteht dieses Museum, eine Bereiche-
rung wie auch Touristenattraktion für 
Rüdesheim. (IW)
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Wie es beim MGV Heiterkeit 1884. 
e.V. Mainz-Gonsenheim Tradition ist 
findet alle zwei Jahre ein Vereinsaus-
flug statt. Diesmal hatte man sich für 
Koblenz und den Rheingau entschie-
den. Wir trafen uns am Samstag, dem 
6. Juni, auf dem Juxplatz, wo uns der 
gemietete Bus erwartete. Punkt 12 Uhr 
war Abfahrt. Zunächst ging es über die 
Autobahn Mainz - Bingen - Koblenz 
mit einem Halt auf einem Parkplatz 
hinter Rheinböllen. Dort hatte unse-
re 1. Vorsitzende Centa Asmus eine 
Überraschung für uns parat: Es gab 
nämlich ein Sektfrühstück. In Koblenz 
angekommen setzte uns unser Busfah-
rer Rainer auf dem Moselparkplatz ab. 
Anschließend konnten wir unterneh-
men, was wir wollten. Die einen fuhren 
mit der Seilbahn hoch auf die Festung 
Ehrenbreitstein, die anderen gingen 
am Moselufer spazieren entlang am 
Deutschen Eck vorbei zum Rheinufer. 
Ich gehörte zu letzteren. Wir fanden ein 
gemütliches Kaffee, wo wir Eis, Kaffee 
und Kuchen schlemmten. Inzwischen 
war auch die Sonne hinter den Wolken 
hervorgekrochen und bescherte uns 
herrliches Wetter. Der Wettergott war 
uns hold.

Gegen 16 Uhr mussten wir wieder 
am Busparkplatz sein, um unser letz-
tes Etappenziel im schönen Rheingau 
anzusteuern. Der Busfahrer hatte 
zunächst etwas Mühe, auf die andere 
Rheinseite zu gelangen, da die Rhein-

Mit dem MGV Heiterkeit unterwegs
Vereinsausflug nach Koblenz

brücke wie die Schiersteiner Brücke 
nur Fahrzeuge bis 3.,5 t zulässt. Nach 
ca. ½ Stunde hatte er dann doch den 
Übergang gefunden und wir konnten 
über Nastätten in Richtung Rhein-
gau fahren, da dies offensichtlich die 
kürzere Strecke gegenüber der Route 
am Rhein entlang ist. Überpünktlich 
kamen wir schon vor 17 Uhr, geplant 
war 18 Uhr, auf dem „Nürnberger Hof“ 
in Wiesbaden-Frauenstein an, wo 
man uns schon erwartete. Die Sonne 
strahlte immer noch unvermindert 
vom blauen Himmel, so dass wir un-
sere reservierten Plätze im Biergarten 
einnehmen konnten. Überwältigend 
ist die Aussicht von dort oben. Die 
Hochhäuser der ELSA in Gonsenheim 
waren deutlich zu sehen. Sehr flott 
wurden die Getränke und das Essen ge-
bracht. An unserem Tisch saß auch der 
Busfahrer, mit dem ich eine angeregte 
Unterhaltung über seine Bergsteiger-
Vergangenheit führen konnte. Er be-
richtete über seine Exkursionen in den 
Dolomiten, auf dem Kilimandscharo 
und im Himalaya, was mich sehr fas-
zinierte. Gegen 20 Uhr traten wir die 
Heimreise an und stellten fest, dass 
es ein wunderschöner Vereinsausflug 
war. Wer bei uns mitsingen möchte, 
kann sich bei unserer 1. Vorsitzenden 
unter der Telefonnummer 0613.1-
4.3.83.1 melden. Besonders suchen wir 
Sopranstimmen, aber auch andere sind 
herzlich willkommen.  (VH) 

Wuff und Hallo ihr Lieben,
also seit ich nicht mehr bei Herrchen 
und Frauchen bin, muss ich mich 
schon sehr über die wundern. Die 
haben jetzt einen Teilzeithund. Und 
was der alles darf. Unglaublich! Als 
ich klein war, musste ich erst mal he-
rausfinden, wie mein richtiger Name 
ist. „Runtervondercouch“, Rausaus-
dembett“ oder „Fortvomtisch“. Und 
jetzt fragt Herrchen, „würdest Du 
mal rutschen, damit auch ich mich 
setzen kann?“ Hat der noch alle Zif-
fern auf der Uhr? Völlig desorientiert 
der Mann. Ob man dem noch helfen 
kann?

Bis demnächst, 
Euer Einstein

Sie sind bereits 
Urgroßeltern und 
leben seit 27Jah-
ren zusammen, 
nun haben sich 
der 103.-jährige 
George Kirby und 
seine 91 Jahre 

alte Partnerin Doreen Lucky endlich 
das Ja-Wort gegeben. Die beiden 
Briten, welche im Kreise ihrer Fa-
milie und Freunde in Eastbourne 
heierateten, sind damit das älteste 
Brautpaar der Welt.
ELSE MEINT: 12 Jahre Altersunter-
schied, da sehe ich schwarz, das wird 
nicht gutgehen und sie werden ihre 
goldene Hochzeit nicht zusammen 
feiern können.

Else sieht die Welt:
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14-Nothelfer-Wallfahrt 2015

den Gast, Pfarrer Kurt Weigel aus Ma-
rienhausen-Aulhausen im Rheingau 
vor, der dann eine sehr ansprechende 
Festpredigt hielt, was die Gläubigen 
mit viel Beifall belohnten. Musikalisch 
wurde die Feier von der Musikkapelle 
der Gonsenheimer Feuerwehr  und den 
beiden Kirchenchören von St. Petrus 
Canisius und St. Stephan Gonsenheim  

„Gemeinde klingt gut“
Gemeindefest der ev. Kirchengemeinde

In den letzten beiden Jahren hatte 
es am Wallfahrtstag stark geregnet, 
so dass man stattdessen nur einen 
Gottesdienst in der Pfarrkirche feierte. 
Welcher der Nothelfer in diesem Jahr 
wohl geholfen haben mag, lässt sich 
leider nicht genau feststellen, aber 
Tatsache ist, dass die 14.-Nothelfer-
Wallfahrt am 14.. Juni von herrlichem 
Wetter begleitet wurde. Die Sonne 
strahlte schon morgens nach Kräften 
auf die Teilnehmer der Fußwallfahrt, 
die um 9.3.0 Uhr vom Rheinhessendom 
zur 14.-Nothelfer-Kapelle aufgebrochen 
waren. Die letzte Strophe des Nothel-
ferliedes singend, traf die kleine Pro-
zession an der Kapelle ein und konnte 
gleich auf den Bänken Platz nehmen. 
Fleißige Helfer hatten nämlich schon 
in der Frühe alles für den Festgottes-
dienst vor der Kapelle aufgebaut und 
mit Blumen geschmückt. In seiner kur-
zen Begrüßung stellte Pfarrer Weindorf 

in bewährter Weise begleitet.
Nach der Feier konnte man sich mit 

Würstchen, Spießbraten, belegten 
Brötchen und verschiedenen Geträn-
ken stärken. Zum Abschluss fand dann 
noch um 13..3.0 Uhr die Wallfahrtsan-
dacht vor der Kapelle statt… und kein 
Tropfen Regen war gefallen. (CM)

Mit dem obligatorischen Dämmer-
schoppen am Samstagabend gegann 
das evangelische Gemeindefest. Neben 
kulinarischen warteten noch weitere 
besondere Leckerbissen auf die Gäs-
te. Unter Leitung von Jan Rachota 
bespielten vier jugendliche Darsteller 
Bühne und Saal des Gemeindehauses 
mit fantastischen Bildern aus „ihrer 
Gedankenwelt“! Es ging zunächst um 
das Thema „Zeit“: Zeit, die nicht greif-
bar ist, Zeit, die vergeudet wird, Zeit, 
die man besser nutzen sollte, kostbare 
Zeit, es geht um jede  Stunde, Minute, 
Sekunde eines Lebens......sehr lebendig 
gestaltet mit eindrucksvoller Sprache 
und Ausdruck, mit Gestik, Mimik, 
Bewegung, Pantomime.... Stimmungs-
volle Klavierstücke - hervorragend 
vorgetragen - bereicherten ein in allen 
Facetten gekonntes Improvisations-
theater.  Wir wünschen uns ein baldi-

ges Wiedersehen mit diesen begabten 
Jungdarstellern und Jan Rachota, sei-
nes Zeichens Komiker, Tanzpädagoge, 
Absolvent der Clownschule, der die 
Truppe zu dieser außergewöhnlichen 
Aufführung begleitet hat. (Hannelore 
Knoll) 

Machen Regenmacher Regen?
Beim Gottesdienst am Sonntag (21. 

Juni) in der „Inselkirche“ wurden die 
neuen Konfirmanden vorgestellt, 50 an 
der Zahl, die Kantorei sang schwung-
volle Lieder im Wechsel mit der Ge-
meinde und Pfarrer Nose predigte 
über das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn , dessen Rückkehr der Anlass zu 
einem großen Fest wird. Auch Chris-
ten sollen und dürfen Feste feiern als 
Ausdruck ihrer Freude darüber, dass 
Gottes Schöpfung jeden Menschen 
zur Teilhabe einlädt. Im Gemeinde-

haus wartete dann schon eine leckere 
Mittagssuppe, die diesmal von den 
Pfadfindergruppen gekocht wurde. 
Das Wetter wurde so schön, dass man 
die weiteren Programmpunkte, zu-
mindest z.T., draußen sitzend erleben 
konnte: Tombola, Kuchenbüffett, Ka-
raokesingen, Ratequiz und eine kleine 
Vorführung der Kindergartenkinder, 
die an der musikalischen Früherzie-
hung teilnehmen, unter Leitung von 
Frau Sun Kim. Im Kindergarten gab 
es Programm für Kinder, sie bastelten 
unter anderem wunderschöne Regen-
macher. Doch ob das so gut war? Denn 
pünktlich um 16 Uhr öffneten sich die 
Himmelsschleusen und der Regen 
vertrieb leider einen Teil der Besucher. 
Aber kaum waren die Würstchen gar 
gebrutzelt, da schien wieder die Sonne 
und das Fest konnte bei angenehmer 
Temperatur ausklingen. (MH)                                                                                                                                  

 Von der Sonne verwöhnt
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„Mit verzerrtem und verquollenem 
Gesicht sackte Max zu Boden. Stechen-
der Schmerz durchzog vom Unterleib 
und den Rippen her seinen Körper. 
Fast gleichgültig war es ihm schon, als 
sich ein Fuß auf seinen Hals drückte 
und ihm den Atem nahm. Wie durch 
einen Schleier hörte er eine energische 
Frauenstimme, und gleich darauf wur-
de er in den schützenden Raum einer 
Bank gebracht. Die Rettung kam kein 
bisschen zu früh.“ Kinder waren es 

Noteingang
Hier finden Kinder Hilfe

hier, die einen kleineren Jungen böse 
misshandelt haben, und die aufmerk-
same Mitarbeiterin einer Bank hatte 
den Kleinen vor noch Schlimmerem 
bewahrt. Das soll jetzt keine Ausnahme 
bleiben in Mainz, dass Kinder Zuflucht 
in Geschäftsräumen finden. „NOTEIN-
GANG“, dieses gelbe Schild an den 
Türen von Geschäften soll Kindern den 
Weg in die Sicherheit weisen. Auch in 
Gonsenheim säumen jetzt viele dieser 
Schilder den Schulweg. Natürlich ist 

auch der Stadtteiltreff Gonsenheim 
daran beteiligt, ein Ort an dem Kin-
der allerdings schon immer Zuflucht 
suchen durften.

Frau Barth vom Kommunalen Prä-
ventivrat der Stadt Mainz ist bemüht, 
nach und nach alle Stadtteile in dieses 
Projekt mit einzubeziehen. (RW)
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Papst-Enzyklika konkret

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Ort der Begegnung und Hilfs-
bereitschaft. 
Machen Sie mit! Hier kann sich 
jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 
IBAN: DE53. 550604.1700001513.94.
BIC: GENODE51MZ22

„Den christlichen Parteien sollte man 
die Papst-Enzyklika zur Umwelt und 
Überbeanspruchung des Planeten nicht 
nur unter die Nase reiben, sondern um 
die Ohren hauen“, kommentierte vor 
einigen Tagen ein Journalist. So heftig 
würde ich es nicht formulieren, aber 
in solchen Zuspitzungen steckt häufig 
ein Körnchen Wahrheit.  Beispiele: 
Die CDU ist die Erfinderin der Sozia-
len Marktwirtschaft, aber das Soziale 
ging im Verlauf der Ausübung von 
Macht immer mehr verloren. Wenn 
es etwa um den Schutz der Schöpfung 
(übersetzt Naturschutz)  oder wirt-
schaftliche Interessen (übersetzt z.B. 
Straßenausbau) geht, sind CDU und 
CSU meistens diejenigen Parteien, bei 
denen die Schöpfung verliert und die 
Wirtschaft gewinnt. Oft begründet mit 
„der Mensch sei ja die Krone der Schöp-
fung“. Genau dies prangert der Papst 
mit deutlichen Worten an. Denn in 
Wirklichkeit handelt es sich nicht um 
den Menschen, sondern um Ausbeu-
tung der Natur, zuletzt dokumentiert 
am Artenschutzbericht des Bundes-
amtes für Naturschutz. Die Ziele der 

„Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt“ wurden weit verfehlt. Der 
Flächenneuverbrauch für Bau- und 
Gewerbegebiete, Straßen usw. beträgt 
in Deutschland immer noch rund ein-

Ein Zuruf

hundert Fußballfelder pro Tag, und das 
bei zurückgehenden Bevölkerungszah-
len. Man ist natürlich strikt gegen die 
Abholzung von weit entfernten Regen-
wäldern, wenn es aber um den Lenne-
bergwald vor der eigenen Haustür geht, 
ist ein hemmungsloser Ausbau der A 
64.3. selbstverständlich notwendig, so 
die CDU auf Landes- und Kreisebene. 
Ja, es geht um an Werten ausgerichtete 
innere Haltungen in der Politik, die viel 
zu selten sind. Anzutreffen ist dagegen 
leider oft die alleinige Orientierung 
an Machtoptionen und politische Po-
larisierung um (fast) jeden Preis. Die 
Papst-Enzyklika ist lesens- und nach-
denkenswert, auch für Landes- und 
Kreispolitiker, und natürlich nicht nur 
für CDU-Leute. Tut Buße und kehret 
um, möchte man dem einen oder der 
anderen schon mal zurufen!  
(Heinz Hesping, Heidesheim) 

Zur Information:
Der Papst hat in seiner ersten eigenen 
Enzyklika auf 222 Seiten Umweltzerstö-
rung, Klimawandel und Konsumrausch 
angeprangert. Franziskus sieht vor al-
lem reiche Länder in der Pflicht, ihren 
Lebensstil zu verändern. (MH)
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In der Wildparkpassage, einst Ein-
kaufszentrum mit Geschäften wie 
Supermarkt, Drogeriemarkt, Eiscafé 
und Bäckerei, standen immer mehr 
Ladenlokale leer. Nun allmählich füllt 
es sich wieder. Nach dem türkischen 
Lädchen mit den verschiedensten 
Angeboten kam letztes Jahr das (Eis) - 
Café bzw. die Black Bulls Lounge dazu, 
die auch Snacks anbietet. Am 21. Mai 
öffnete der Supermarkt „Treff 3.000“, 
nun machte auch in den Räumlichkei-
ten des früheren Internet-Cafés (Am 
Sportfeld 7) ein Geschäft mit einer 
neuen Besitzerin auf: Lilly Just, Aus-
siedlerin aus Kasachstan, die dort ihr 

Just Beauty
Diplom als Humanmedizinerin erwarb, 
eröffnete einen Schönheitssalon. Bis 
2008 arbeitete sie bei einem Hautarzt 
in Wiesbaden, der ihre Fähigkeiten 
sah und sie förderte. Als die Arztpra-
xis schloss, ließ sie sich fortbilden, ist 
seit 2013. staatlich geprüfte Podologin 
(Fußpflegerin). Nun hat sie sich mit 
dem Salon „Just Beauty“ selbständig 
gemacht, bietet auch Gesichtspflege, 
Nagelpflege, Fußreflexzonenmas-
sage und vieles mehr an. Sie legt 
großen Wert auf Naturprodukte, die 
z.B. Diabetes mellitus Patienten und 
Krebskranke meist besser vertragen. 
Die hinteren Räume wurden noch 

umgebaut, da waren schon die ersten 
Kunden da. Wie ich finde eine span-
nende Sache. (IW)

Das Gonsenheimer Erdbeerfest 
feierte dieses Jahr sein 11-jähriges 
Jubiläum, diesmal sogar auf zwei 
unterschiedlichen Festplätzen und 
mit einer Kerb. Die Verkäufer des 
Handwerkermarktes, aber auch die 
Geschäfte der Breiten Straße meldeten 
gute Einnahmen am Samstag und dem 
verkaufsoffenen Sonntag. 

Das Fest begann am Freitag, dem 29. 
Mai, mit musikalischer Unterstützung 
der Sambagruppe African Drums der 
TGM Gonsenheim, den 3.6 Tanzmäd-
chen der Tanz-AG des Otto-Schott-
Gymnasiums und der Gruppe Fairytale 
Youngster des TSV Schott Mainz. Dann 
eröffnete das „amtierende Königs-

Königshaus weiterhin im Amt
Erdbeerfest ein großer Erfolg

haus“, Erbeerkönigin Lena I. und Prinz 
Marcel, das 11. Gonsenheimer Erdbeer-
fest, zusammen mit der Ortsvorstehe-
rin Sabine Flegel passend mit einem 
Glas Erdbeerbowle. Mit einer langen 
Nacht bei angenehmer Temperatur 
und mit der Musik von O-Ton klang 

der Samstag aus. Am Sonntag zum 
Frühschoppen spielte die Kapelle der 
freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim 
und verbreitete eine super Stimmung. 
Dann folgte ein Programmpunkt nach 
dem anderen: Festumzug mit den ein-
geladenen Königshäusern, Guggemu-
sik von den Notequetschern, Gesang 
mit Band vom Elvis von Gunsenum, 
man konnte kostenlos mit der histori-
schen Straßenbahn zwischen  dem Ge-
sundheitszentrum und der Elbestraße 
hin und her pendeln und  natürlich gab 
es Verpflegung und Getränke mit Erd-
beeren in allen erdenklichen Formen. 

Danke den vielen fleißigen Helfern, 
die zum Erfolg des Erdbeerfestes 
beitrugen und auf eine weitere tolle 
Amtszeit mit meiner Erdbeerkönigin 
Lena I. im wunderschönen Gunsenum!
Ihr Erdbeerprinz Marcel 
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von seiner Arbeit leben kann, sind die 
meisten Landwirte aufgeschlossen 
dafür. Es geht nicht um eine nostal-
gische Bauernhofidylle, wie manche 
zynisch anmerken. Es geht um den 
Schutz der Natur und der Arten, um 
Gesundheit für Menschen und Tiere. 
Gibt es Lichtblicke? „Der Discounter 
Aldi-Süd will sich mit einer neuen 
Einkaufspolitik für artgerechte und 
nachhaltige Haltungsbedingungen in 
der Tierzucht einsetzen“  (AZ Mainz 
vom 6.2.15). Immerhin!

Der neue Präsident des Bauern- und 
Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, 
Eberhard Hartelt, plädiert für ein Auf-
einanderzugehen von Landwirten und 
Umweltschützern. In „Berufspolitische 
Standpunkte“ (AZ Mainz vom 15.1.15) 
ist er u.a. wie folgt zitiert: „Umwelt-
themen sind die Herausforderung, der 
wir (gemeint ist die Landwirtschaft) 
uns stellen müssen. Wir haben eine 
Verantwortung für ökologische Zu-
sammenhänge und biologische Vielfalt, 
und müssen entsprechend handeln.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen. Hartelt 
ist kürzlich zum Umweltbeauftragten 
des Deutschen Bauernverbandes be-
rufen worden. Glückwunsch und auf 
gute Zusammenarbeit!

Heinz Hesping,
stellvertretender Vorsitzender der 
Gesellschaft für Naturschutz und Or-
nitholigie Rheinland-Pfalz e.V.

Der Film „Taste the Waste“ zeigt ein-
drucksvoll die Lebensmittelverschwen-
dung in Deutschland und in Europa. 
Rund 4.0% aller Lebensmittel werden 
weggeworfen, von den Verbrauchern, 
Discountern und auch direkt bei der 
Ernte. Somit werden 4.0%, also fast 
die Hälfte aller Lebensmittel, sinnlos 
produziert  – respektive sie bräuchten 
nicht angebaut werden. Andererseits 
beklagt die Landwirtschaft unisono mit 
den Naturschützern den rasanten Flä-
chenverbrauch. In Deutschland fallen 
täglich rund 90 Fußballfelder den neu 
ausgewiesenen Bau- und Gewerbege-
bieten und dem Straßenbau zum Opfer. 

Die schlimmen Zustände in der 
Massentierhaltung besichtigen wir 
im Fernsehen immer öfter. Das Leid 
der Tiere ist kaum erträglich, die 
verabreichten Antibiotika schaden 
letztendlich auch den Menschen. Die 
Exporte aus der EU machen häufig 
die kleinbäuerlichen Strukturen in 
Entwicklungsländern kaputt und 
vergrößern dort die Armut. Dort baut 
man anstatt Lebensmittel für die 
Bevölkerung Futtermittel für unsere 
Fleischproduktion und „Bio“-masse 
für unseren Sprit an – vornehmlich in 
Monokulturen. Überproduktion hier, 
Armut dort.

Monokulturen auch in Deutschland: 
Die „Vermaisung der Landschaft“ ist 
im Norden schon weit fortgeschritten. 
Es gibt einen kaum reparablen Rück-
gang der Bodenfruchtbarkeit. Noch 
artenreiches Grünland wird umgebro-
chen zur artenarmen Monokultur, nur 

„am Leben“ erhalten durch viel Gülle, 
Kunstdünger und Spritzmittel.

Der Diagnose einer immer intensive-
ren industriellen Landbewirtschaftung 
als einer Fehlentwicklung stimmen 
nicht nur Naturschützer, auch viele 
Landwirte zu. Aber sie tun sich schwer 
mit den richtigen Antworten. Sie müs-
sen und sollen ja von ihren Erzeugnis-
sen leben können. 

Die weltweite Konkurrenz ist mör-
derisch. Amerikanisierte Anbau- und 

Produktionsmethoden haben mehr mit 
Industrie als mit Natur zu tun. Viele 
Verbraucher geben ihre „Schnäpp-
chenmentalität“ nicht auf, obwohl sie 
es könnten. Billige Lebensmittel sind 

„in“. Verhaltensänderungen laufen 
besseren Einsichten (die es zweifellos 
gibt) oft meilenweit hinterher. Eine 
Flasche Rotwein aus Südafrika (!) kos-
tet beim Aldi nur knapp 3. € . Spottpreis 
beim Aldi bedeutet Hungerlohn beim 
Erzeuger.

Gewiss, die Interventionspolitik in 
Europa mit ihrer ausufernden Büro-
kratie kommt auch nicht gut an. Aber 
immerhin hat sich ein Paradigmen-
wechsel vollzogen: Undifferenzierte 
Flächenprämien werden zurückge-
fahren, Umweltaspekte einbezogen. 
Belohnt wird „Greening“ wie z.B. 
Blühstreifen an Ackerrändern, Erhal-
tung von Saum- und Bandstrukturen, 
ökologische Vorrangflächen, Anbau-
Diversifizierung. Grünland-Umbruch 
wird erschwert,  Kleinbauern werden 
gefördert. Langsam aber sicher setzt 
sich durch, dass es mit der industri-
ellen Landbewirtschaftung so nicht 
weitergehen kann.

Das ist gut für die Artenvielfalt. Es 
war das große Ziel der „Nationalen 
Strategie für Biologische Vielfalt“, 
bis zum Jahre 2015 den Stand von 
1975 wieder zu erreichen. Jetzt ha-
ben wir 2015, und das Ziel ist weit 
verfehlt. Die größte Sorge macht die 
„Normallandschaft“, insbesondere 
die Offenlandgebiete. Abnehmende 
Trends für Rotmilan, Braunkehlchen, 
Lerchenarten, Feldsperlinge, Bekas-
sine, Uferschnepfen und viele andere 
sind festzustellen. „Der Kiebitz ist 
im absoluten Sturzflug“, konstatierte 
jüngst ein bekannter Ornithologe der 
Gesellschaft für Naturschutz und Or-
nithologie Rheinland-Pfalz (GNOR).

Ist die Vorstellung einer „Rückkehr“ 
zur bäuerlich-ökologischen Landwirt-
schaft mit Konzentration auf regionale 
Märkte utopisch? Ich glaube nicht. 
Wenn sichergestellt ist, dass der Bauer 

Quo vadis industrielle Landwirtschaft?
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Fortsetzungsgeschichte

Wärst du wie ich eine Buche im Park

Zwischen anderen Buchen geboren

Unsere Wurzeln im Boden berührten sich zart -

O! Wir Bäume sind niemals verloren!

»Wow, das ist aber ein tolles Gedicht, 
lieber Laubsaugermann!«, sagte Eva 
und versuchte dabei ernst zu bleiben. 
Dann las sie weiter:

Liebende lehnten sich an uns an 

Wenn sie hilflos sind

Unser knarrendes Trostlied sänge  wir dann

Mit kräftiger Stimme gegen den  Wind

Der Laubsaugermann hatte meh-
rere Monate lang an diesem Gedicht 
gearbeitet, bevor er es Eva zur Begut-
achtung vorlegte. Er hatte es für das 
Fräulein Smeraldy geschrieben und 
versprach sich davon, dass es eine 
große Wirkung auf sie haben würde. Er 
suchte noch nach passenden Worten, 
um Eva die Tiefe seiner Empfindungen 
begreiflich zu machen, als plötzlich das 
Fräulein Smeraldy höchstpersönlich 
mit einem Aktenordner unter dem 
Arm aus dem Stadtteiltreff ins Freie 
trat. »Sieh mal, Colette, unser Laub-
saugermann hat ein Gedicht für dich 
geschrieben!« Eva überreichte ihr das 
Schriftstück. »Das ist aber nett! Les’ 
ich später!«, sagte Colette, faltete das 
Blatt zusammen und legte es auf die 
Fensterbank.

Das Fräulein war herausgekommen, 
um mit Eva eine nicht unerhebliche 
Angelegenheit zu besprechen, doch 
das war völlig unmöglich, denn von 
Weitem wurde ein überdrehtes Moto-
rengeräusch vernehmlich. Der immer 
lauter werdende Lärm wurde von 
Herrn Patocki verursacht, der wie 
jeden Donnerstag pünktlich um 12 
Uhr mit einem gelben Porsche in die 
Elsa-Brändström-Straße einbog, um 
Lebensmittel für den Brotkorb anzu-
liefern. Die Anwohner stellten bereits 
ihre Uhren danach. Patocki war  alles 
andere als ein routinierter Autofahrer 
und hatte Schwierigkeiten mit der 
Schaltung zurecht zu kommen und so 
klemmte er sichtlich angespannt hin-
ter dem Lenkrad und röhrte im ersten 

Eva am Baum der Erkenntnis
Gang die Straße entlang. Auch hatten 
es die ehrenamtlichen Helfer des Brot-
korbs nicht ganz verhindern können, 
dass der Porsche bei diesem Einsatz et-
was von seiner Eleganz einbüßte. Man 
hatte einen wackeligen Holzkasten für 
die Dosen auf dem Dach angebracht 
und mit Gaffaband einen verrosteten  
Leiterwagen, der mit einem Berg aus 
Brot und Gemüse beladen war, an der 
Heckklappe befestigt, was überhaupt 
nicht zu der dynamischen Form der 
Karosserie passen wollte. Auch das 
Innere des Wagens war mit Lebensmit-
teln vollgestopft. Von den schwarzen 
Ledersitzen war kaum mehr etwas zu 
sehen und der Fußraum war voller 
Krümel. 

Die kleine Mäh saß auf der engen 
Rückbank und bewarf Herrn Patocki 
mit Salatblättern. »Hör auf!«, rief 
Patocki und wischte sich ein Blatt aus 
dem Gesicht. »Hör auf, Mäh!«, schrie 
er und blickte in den Rückspiegel, 
durch den er die kleine Mäh sehen 
konnte. »Und leg den Apfel zurück! 
Der gehört den armen Leuten!« Dann 
wies er die Kleine an aus dem Rück-
fenster zu sehen und aufzupassen, 
dass der Anhänger nicht umkippt. Die 
kleine Mäh verdrehte die Augen, kniete 
sich rückwärts auf die Sitzbank und 
kontrollierte den Anhänger. Überfor-
dert wie Patocki war, trat er aufs Gas. 
Mäh kippte kopfüber auf die Hutab-
lage und schien sich köstlich darüber 
zu amüsieren. Vor der Einfahrt zum 
Brotkorb musste Patocki wegen eines 
Pfostens noch einmal scharf bremsen, 
wodurch die Kleine rücklings zwischen 
den Kopfstützen hindurch auf den 
Beifahrersitz purzelte, dabei mit ihren 
Stiefeln die Sonnenblende abriss und 
mit den Schultern zuunterst auf der 
Sitzfläche landete. Patocki glättete sei-
nen Hut, der dadurch ganz zerdrückt 

worden war und zog die Handbremse 
an. Mäh hörte gar nicht mehr auf zu la-
chen. Überhaupt war sie in letzter Zeit 
viel lebendiger, fast schon ein bisschen 
aufmüpfig geworden.

»Geschafft!«, sagte Herr Patocki, 
nachdem er das Auto zum Stehen 
gebracht hatte. Dann kletterte er aus 
dem Wagen heraus und begab sich 
erleichtert in die Räumlichkeiten des 
Brotkorbs.

Das Fräulein Smeraldy hatte den 
Aktenordner wieder zugeklappt und 
war vor dem durchdringenden Lärm in 
die hinteren Räume des Stadtteiltreffs 
geflüchtet. Als aber der Laubsauger-
mann sah, dass sie das Blatt mit seinem 
Gedicht auf der Fensterbank liegen ge-
lassen hatte, ließ er aus Enttäuschung 
ein paar Blätter fallen und beschloss 
sich von nun an überhaupt nicht mehr 
in die tückischen Händel dieses Lebens 
einzumischen.

Hoch oben in der 19. Etage des Hoch-
hauses stand in diesem Augenblick 
Horst Hohner hinter dem Vorhang 
seiner Balkontür. Er hatte sich, wie 
an jedem Donnerstag, eigens Urlaub 
genommen, um auf die Rückkunft 
seines Wagens zu warten. Er sah hilflos 
zu, wie der Porsche mit viel zu hoher 
Drehzahl um die Kurve fuhr, mehrmals 
unsinnig scharf bremste und vor dem 
Brotkorb schroff über die Bordstein-
kante holperte, dabei fast einen Pfosten 
gerammt hätte und mit einem Ruck 
auf dem Gehweg zum Stehen kam. Die 
kleine Mäh kletterte aus dem Wagen 
und biss in einen Apfel. Herrn Hohner 
blieb gar nichts anderes übrig, als gute 
Miene zum bösen Spiel zu machen, 
weil er es sich mit der Geigerin nicht 
verscherzen wollte. Um ihretwillen 
hatte er auch sein Auto dem Brotkorb 
zur Verfügung gestellt, damit sie sehen 
würde, wie großzügig er war. Schließ-
lich nahm er den Handstaubsauger 
aus der Ladestation und machte sich 
auf den Weg hinunter zu seinem Auto, 
um wieder Ordnung in sein Leben zu 
bringen. (Wm)
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Termine
Musik im Garten
Gonskultur
So. 5. Juli, 15 – 19 Uhr
Staudengärtnerei,Odile Landragin
Hermann-Ehlers-Str. 12

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 9. Juli, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

17. Mainzer Bierbörse
Frei. - So., 10. – 12. Juli
Rheinufer am Kurfürstlichen
Schloss

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 12. Juli, 15 – 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Poetry-Slam Mainz
KUZ Kulturzentrum
Do. 16. Juli, 20 Uhr

Große Halle
Dagobertstr. 20 B

Sommerfest
Stadtteiltreff Gonsenheim
Sa. 18. Juli,
10 - 14. Uhr Flohmarkt
ab 15 Uhr buntes Programm
mit Elsa-Chor, Am Sportfeld 7g

Grillfest
VdK Ortsverband Gonsenheim
Sa. 18. Juli, 15 Uhr – 19 Uhr
Gelände der Maletengarde
Haltestelle Gonsbachgärten
Linie 50 / 51

Tanz, Bewegung und Begeg-
nung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 20. Juli, 14. – 15.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53.a
(wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 21. Juli, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Blasorchester der freiwilligen
Feuerwehr Gonsenheim
Öffentliche Probe
Di. 21. Juli, 19 Uhr
Am Feuerwehrgerätehaus
Maler-Becker-Str. 19

Sommerausflug Palmengarten
Frankfurt
Ausflug Treff 50 – 99
Di. 21. Juli, 10.00 Uhr ab 
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g
(bitte anmelden)


