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Nein, eine wirklich erfolgreiche 
Rathauserstürmung war es nicht in 
diesem Jahr. Zwar wurden dort Gefan-
gene gemacht, aber Beute gab es nicht. 
Und unter den Gefangenen befand 
sich auch nicht der erwartete oberste 
Dienstherr der Stadt. Der Bohnebeitel 
OB Michael Ebling wurde schon vorher 
vom Winde verweht. Außer den Narren 
hatten nämlich auch Meteorologen 
einen Sturm angekündigt. Stattdessen 
fiel den Gardisten neben Ortsvorste-
herin Sabine Flegel noch der oberste 

„Drecksack“, Bürgermeister Günter 
Beck, in die Hände. Der hatte als Fi-
nanzdezernent natürlich nur Löcher 
in den Taschen.

Zu guter Letzt endete es, ganz im 
Zeichen der Zeit, im Versuch einer 
Bankenerstürmung. Ein deutlicher 
Hinweis auf die wahren Machtver-
hältnisse. Dort ließen sich keine 
Gefangenen machen. Lediglich eine 
kleine Henkersmahlzeit gab es für den 

Rathauserstürmung?
Die tollen Tage im Zeichen der Stürme

Hochadel der Narrenzunft, dann erga-
ben sich alle, einschließlich der beiden 
Gefangenen, demütig der Bank. Der 
Alltag war wieder eingekehrt.

Zum Glück fand der Versuch dieser 
Bankenstürmung erst zum Abschluss 
des Zuges statt. Vorher wurden die 
beiden in Ketten gelegten Gefangenen 
aus dem Rathaus noch triumphierend 
durch die Gonsenheimer Gassen ge-
trieben. An der Spitze eines von einer 
riesigen närrischen Masse umjubelten 
bunten Zuges mit allen Gonsenheimer 
Garden, mit Musik- und Sportvereinen, 
Erdbeer-Adel, Guggemusik, phantasie-
voll kostümierten Kindern und vielen 
anderen aktiven Narren. Zum Schluss 
des Umzugs gelang es dann fast allen 
Teilnehmern, sich der Niederwerfung 
in der Bank zu entziehen. Sie trafen 
sich auf dem Gelände der Maler-
Becker-Schule, wo sie bei Speis und 
Trank ausgelassen feierten, dass sie 
ihren Anteil an einer erfolgreichen Rat-
hauserstürmung geleistet hatten. Ja 
und fast hätte es zwei Tage später, am 

Rosenmontag, im benachbarten Mainz 
noch einen Umzug gegeben. Einen 
noch größeren. Aber die Meteorologen 
ließen sich nicht beirren, verstanden 
nicht die Mainzer Kultur, aufziehende 
Unwetter einfach durchzuwinken auf 
die andere Rheinseite. Sie bestanden 
auf ihrer Sturmwarnung und schaff-
ten es irgendwie, den Sonnenstrahlen 
doch noch ein paar kräftige Windböen 
beizumengen. So war es wohl die rich-
tige Entscheidung, auf den Umzug zu 
verzichten. (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)

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 

Mordsmäßige Show und Monster 
auf der Bühne. Die O-Town Players 
werkelten bei der Gonsenheimer 
Kleppergarde im schaurigen Labor 
von Frankenstein und ließen die zum 
Leben erweckten Monster zum gleich-
namigen Musiktitel über die Bühne 
wirbeln. Grandios hyperaktiv diese ti-
telverwöhnte Männer-Showtanzgrup-
pe aus Oppenheim. Die sind auf jeder 
Bühne ein Highlight. Aber sie waren 
nicht der einzige Höhepunkt in der 
Fremdensitzung am 3.0. Januar, durch 
die in diesem Jahr vertretungsweise 
Charly Meisenzahl als Sitzungspräsi-
dent führte. 

Ganz sicher ein weiterer Höhepunkt 
war Rudi Hube, der am „Bürgertelefon“ 
Ratschläge verteilte. Verkehrsdezer-
nentin Katrin Eder bekam angesichts 
des Mainzer Verkehrs-Chaos den Rat: 

„Wenn Sie wiedergewählt werden wol-
len, dann machen Sie genauso weiter 
wie bisher... Aber in Wiesbaden.“ Spit-
ze, wie er und Charly Meisenzahl sich 
zum Schluss gegenseitig in die Pointen 
trieben. Ja und manche brachten sich 
diesmal Verstärkung mit auf die Bühne. 

Bernd Lauer, der wieder als DJ Ötzi 
die Stimmung anheizte, hatte Moris 
Samen als Captain Jack an seiner Seite, 
und Simone Kleber machte als Helene 

Bürgertelefon und tanzende Monster
Fremdensitzung der Gonsenheimer Kleppergarde

Fischer die quirligen jungen Damen 
von „Dance & StyleZ“ der Turnge-
meinde 1861 „Atemlos“. Ganz sicher 
keine Begleitung brauchten die Node-
quetscher, die mit ihrer Guggemusik 
kräftig einheizten, dafür bekamen sie 
Konkurrenz. Zum Abschluss zeigten 
die Kaktusstreichler der Kleppergar-
de, dass sie es auch draufhaben. Eine 
sichere Bank und nicht wegzudenken 
ist immer der Pizzabäcker Ciro Visone, 
der gekonnt das Publikum mit ein-
bezog in seinen Vortrag. Wer, wenn 
nicht er, könnte besser einen Vergleich 
ziehen zwischen deutschen und itali-
enischen Geldeintreibern, Finanzamt 
und Mafia. Frank Lampe konnte als 
Show-Star einiges über SM-Praktiken 
erzählen, SM stand bei ihm allerdings 
für Seniorennachmittag. Eine Institu-
tion bei der Kleppergarde, Elisabeth de 
Jong, begeisterte als Schoppe Queen 
und Daniela Petri bereiste als Urlau-
berin unter anderem den „Schwarzen 
Erdteil“: Bayern.

Ein kleiner Auszug aus einem vollge-
packten Programm, das keine Lange-
weile aufkommen ließ. Das bedeutete 
für die Raucher, dass jeder kurze Ge-
nuss teuer bezahlt war durch ein paar 
verpasste Höhepunkte. (RW) 
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Der Fastnachtsdienstag begann wie 
der Rosenmontag endete, mit starkem 
Regen und vom Winde verweht. Den-
noch ließen wir es uns nicht nehmen 
und feierten mit dem Treff 50 - 99 un-
seren eigenen Kreppelkaffee, denn das 
Café des Stadtteiltreffs hatte an diesem 
Tag  geschlossen. Unsere gute Seele 
Isolde kochte Kaffee und deckte die 
Tische ein. Neben gefüllten Kreppeln 
gab es von Ana zubereitete Quarkkü-
chelchen. Wir waren 12 Personen und 
ein Hund namens Vega, außerdem 
konnten wir zwei neue Mitglieder in 
unserem Kreis begrüßen. 

Nachdem wir die kulinarischen 
Köstlichkeiten vertilgt hatten, gab 
Ana eine kleine Büttenrede zum Bes-
ten, die unsere Gruppe zum Thema 
hatte. Auch Isolde ließ es sich nicht 
nehmen, eine Geschichte vorzutragen 
vom Jüngling, der sich lieber einen 
Hund nehmen wollte  statt eine Frau, 
da ein Hund wesentlich pflegeleichter 
sei. Die beiden Rednerinnen bekamen 
viel Beifall und natürlich ein dreifach 
donnerndes  Helau, wie sich das gehört. 

Kreppelkaffee im trauten Kreis
Fastnacht beim Treff 50 - 99

Eva und Manfred erzählten schießlich 
Fastnachts-Anekdoten aus dem Nach-
kriegs-Deutschland und so verging die 
Zeit wie im Fluge. Abschließend fanden 
wir uns noch zu einem Gruppenfoto auf 

Reise ins Innere 
Hossin Golchian 

4. bis 18. März 2016 im Stadtteiltreff 

geb. 1957 in Ahar / Iran, seit 1979 in Deutschland,
lebt und arbeitet als Künstler Hogo in Gonsenheim  

im Wohngebiet Elsa-Brändström-Straße. 

Ein Autodidakt in der Malerei. Facettenreich  
spiegeln seine Bilder dem Betrachter eine Vielzahl 

von Themen: Flucht, Krieg, Zerstörung, Kunst  
Träume und Trauma, Finanzkrise, Eurokrise, Werte.  

Seine Farben sind eine kraftvolle Antwort auf  
die Verzagtheit unserer Zeit. 

Eröffnung: 4. März 2016, 18 Uhr 
musikalisch Begleitet von schall&rauch, Eintritt frei 

Öffnungszeiten: Mo bis Do von 14 bis 17 Uhr 
Sowie im Rahmen des Sonntagscafés am 13.03.16, Eintritt frei 

Stadtteiltreff Gonsenheim, Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz (in der Ladenpassage neben der Apotheke)   

der Couch zusammen, bevor wir uns 
beschwingt und angetan von diesem 
schönen Nachmittag auf den Heimweg 
machten. (VH)



4

elsa  03/2016



5

elsa  03/2016

Dieser „Heimatbericht“ ist ein Exponat 
aus der Ausstellung „Heimat ohne Kitsch“ 

im Museum Gimbsheim am Rhein, über 
die wir in der Februarausgabe berichtet 

haben und die noch bis 20. März zu sehen 
ist, jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr.
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Else sieht die Welt:

Kuba hat den USA 
eine irrtümlich 
nach Havanna 
geschickte Hell-
fire-Rakete zu-
rückgegeben. Die 
Rakete war 2014 
zu einem Manö-

ver von den USA nach Spanien 
gebracht worden. Auf dem Rück-
transport gelangte das Geschoss 

„irrtümlich“ in das falsche Flugzeug 
und flog so nach Kuba, statt nach 
Florida. Hellfire-Raketen können 
von Hubschraubern und Drohnen 
abgefeuert werden.
ELSE MEINT: Ein tolles Vorbild. 
Dem Nachwuchs erklärt man an 
Silvester den vorsichtigen Umgang 
mit Raketen. Dieser Umgang mit 
Waffen hat in den USA Tradition. 
Bereits im Wilden Westen starben 
mehr Siedler durch versehentliche 
Schüsse aus eigenen Waffen, als 
durch Indianer.

Einmal in der Woche findet ein 
Treffen in der Housing Area für Kinder 
statt, leider noch draußen, weil man 
immer noch auf geeignete Räume war-
tet. Sprachkurse für die erwachsenen 
Bewohner starten in diesem Monat, 
sie sind in verschiedenen Gemein-
dehäusern untergebracht. Spenden 
aller Art finden bei den Bewohnern 
der Housing Area eine neue Verwen-
dung. Eine Fragebogenaktion, wer was 
braucht, findet zur Zeit statt. Auch an 
der Unterstützung durch den Brotkorb 
mit Lebensmitteln wird mit Hochdruck 
gearbeitet, Fahrer werden eingearbei-
tet, Freiwillige für die Ausgabe gesucht 
und vor allem neue Märkte für weitere 
Waren. Das Hausptthema der Bewoh-

Netzwerk in voller Fahrt
„Miteinander Gonsenheim“ mit neuen Angeboten

ner der Housing Area ist die Suche 
nach einer eigenen Wohnung. Deshalb 
wird es im Stadtteiltreff Gonsenheim 
ab 4. März, immer freitags (außer in 
den Schulferien) von 13. bis 15 Uhr, eine 
Wohnungsbörse für Flüchtlinge und 
andere Menschen geben. Hilfe beim 
Recherchieren im Internet, bei der 
Beantragung der „Schufa-Auskunft“, 
Hilfe beim Telefonieren mit Vermie-
tern und Maklern. Für die Wohnungs-
börse werden noch Ehrenamtliche ge-
sucht, bitte melden unter st.hesping@
stadtteiltreff-gonsenheim.de.

Und auch um gute Rahmenbedin-
gungen für die Ehrenamtlichen ist das 
Flüchtlingsnetzwerk bemüht. Ab März/
April wird es zum Beispiel regelmäßige 

Gruppensupervisionen für Paten und 
Sprachhelfer geben. Eine Fortbil-
dungsreihe zu den Fluchtursachen in 
den Herkunftsländern wird ebenfalls 
im Frühjahr angeboten. 

„Es ist zwar viel Arbeit, das alles zu 
organisieren, aber die Arbeit mit den 
neuen Ehrenamtlichen macht viel Spaß 
und wir haben enorme Erfolge bei der 
Integration der Flüchtlinge. Schon 
über 100 Menschen im Sprachunter-
richt, 14 erfolgreiche Patenschaften, 
jeden Mittwoch ein volles Begeg-
nungscafé, es ist toll zu sehen, dass 
Integration so funktionieren kann“, 
so die Standortbestimmung aus dem 
Steuerungskreis. (Hes) 

Die Finanzministerin und Landtags-
abgeordnete Doris Ahnen hatte einge-
laden. Und zwar Powerfrauen, wie sie 
sagte, Unternehmerinnen und Frauen 
in führenden Positionen. Zu einem 
Gespräch über  wichtige frauen- und 
gesellschaftspolitische Themen. Mit 
dabei  die neue Generalsekretärin der 
Bundes-SPD Katarina Barley, die auch 
ein kurzes Statement abgab.  

Tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern: Das ist eine 
der zentralen Herausforderungen, 
um unser Land zukunftsfähig, erfolg-
reich und gerecht zu gestalten. Dafür 
müssen Frauen und Männern über 
ihren gesamten Lebensweg hinweg die 
gleichen Chancen eröffnet werden - sei 
es persönlich, im Beruf oder in der 
Familie. Die Bundesregierung hat sich 
deshalb zum Ziel gesetzt, in dieser Le-
gislaturperiode spürbare Fortschritte 
in der Gleichstellungspolitik zu erzie-
len. Denn es gibt noch viel zu tun: Auch 
heute noch verdienen Frauen selbst bei 
vergleichbarer Tätigkeit oft weniger als 
Männer; Frauen steigen trotz gleicher 
oder sogar besserer Qualifikation sel-

SPD-Frauenlunch
tener in Führungspositionen auf als 
Männer. Und auch bei Gewalt in der 
Beziehung sind die Opfer ganz  über-
wiegend Frauen.

Bei einem kleinen Imbiss diskutier-
ten die Frauen in Kleingruppen und 
stellten fest, dass z.B. trotz wesentlich 
erweiterter Angebote die Kinderbe-
treuung schwierig ist, wenn sie nur 
kurz aussetzen dürfen, um eine einmal 
erreichte Position nicht zu verlieren. 
Und dass der Einsatz der Männer 
immer noch nicht selbstverständlich 
ist. (MH)
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Die erste Hürde ist manchmal die 
Sprechstundenhilfe. So wurde eine 
hochschwangere Frau 10 Tage vor der 
Entbindung beim Frauenarzt abge-
wiesen, weil sie die deutsche Sprache 
nicht beherrschte. Exzellentes Englisch 
half ihr nicht weiter. Solche Fälle ver-
hindern wird eine große Aufgabe des 
Patensystems sein, das im Flüchtlings-
netzwerk aufgebaut wird, die Auswahl 
des richtigen Arztes und Überwindung 
von Sprachbarrieren. 

Das gehörte zu den vielfältigen The-
men in der Gesprächsrunde mit Dr. 
Trabert am 11. Februar im Stadtteil-
treff. Aber eben eines von vielen. So 
wäre es für die beiden in der Housing 
Area tätigen Ärzte, Dr. Dalheimer und 
Dr. Klingspor, eine große Hilfe, wenn 
es einen festen Raum gäbe, in dem sie 
jeweils ihre wöchentlichen Sprech-
stunden anbieten könnten. Sie sehen 
sich in ihrer Arbeit als Mittler, die 
zwar auch vor Ort untersuchen und 
behandeln, aber dann die Integration 
in das niedergelassene Versorgungs-
system forcieren. Diese ehrenamtliche 
Tätigkeit sehen die niedergelassenen 
Kollegen zwar wohlwollend, bei den 

Ärztliche Hilfe ist oft ein Hürdenlauf
Medizinische Versorgung der Flüchtlinge

Krankenversicherungen kann es aber 
durchaus zu Problemen führen, wenn 
Ärzte ehrenamtlich tätig sind, die selbst 
noch eine eigene Praxis führen.

Für die Versorgung in den Flücht-
lingsunterkünften reicht den Ärzten 
und Hebammen das Aktenzeichen des 
Krankenbehandlungsscheins, der den 
Flüchtlingen ab ihrer Registrierung 
und dann zu jedem Quartalsbeginn au-
tomatisch von der Betreuungsbehörde 
zukommen sollte. Da darf noch dran 
gearbeitet werden. Letztlich müssen 
auch die ausgegebenen Medikamente 
mit den Apotheken abgerechnet und 
aufgefüllt werden. Die Versorgung 
mit nicht verschreibungspflichtigen 
Medikamenten erfolgt in der Regel aus 
dem Fundus der Ärzte. Mit manchen 
Medikamenten ließe sich auch eine 
Überweisung zum Facharzt vermei-
den. Schließlich ist auch diese nicht 
unproblematisch durch beschämend 
lange Wartezeiten. Nicht immer helfen 
da persönliche Beziehungen der Ärzte.

Um eine lückenlose Patientendo-
kumentation zu gewährleisten, wird 
vom Verein „Armut & Gesundheit“ ein 
Reißverschlussmäppchen übergeben, 

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. 5506041700001513.94
BIC: GENODE51MZ22

das neben Impfausweis und Stadtplan 
einen Patientenpass enthält, der beim 
Patienten bleibt und bei jedem Arzt-
besuch mitgebracht wird. Damit hat 
später auch der niedergelassene Arzt 
Einblick in vorangegangene Erkran-
kungen und Behandlungen, Behinde-
rungen und Allergien. 

Bleibt noch die Behandlung von psy-
chischen Beeinträchtigungen. Da gibt 
es jetzt das „Psychosoziale Zentrum 
Trauma & Flucht“ der Caritas Mainz, 
bei dem man sich in akuten Fällen an-
melden kann. Zweimal die Woche gibt 
es auch offene Sprechstunden, die sind 
meist aber sehr voll. Daneben gibt es, 
eigentlich vorrangig, die Möglichkeit 
für den Hausarzt, eine Therapie zu 
beantragen. Der Anspruch besteht. Oft 
muss man aber in mehreren Anläufen 
darum kämpfen. 

Unterstützung bei der Suche nach 
medizinischer Hilfe bietet auch Me-
dinetz, ein Zusammenschluss medi-
zinisch geschulter Studenten. Einmal 
in der Woche gibt es dort eine Sprech-
stunde.Auf der Zitadelle bieten auch 
Fachärzte regelmäßig ihre Dienste an. 
(RW)
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Terminankündigung für die Som-
merferien: Gonsos WunderBar - Wun-
derbare Geschichten erleben. Die 
Gonsenheimer Kirchengemeinde der 
Baptisten bietet wieder spannende 
Ferienbetreuung für bis zu 50 Kinder 
von 6 - 10 Jahren an. Bereits zum 
neunten Mal jährt sich die Kinder-
ferienbetreuung der evangelisch-
freikirchlichen Gemeinde Mainz. Das 
kostenfreie Angebot richtet sich an 
Kinder aus Gonsenheim und Umge-
bung und findet in der letzten Woche 
der Sommerferien vom 22.- 26. Au-
gust statt. Als praktischer Service für 
berufstätige Eltern werden die Kinder 
bereits ab 8 Uhr in der Gonsenheimer 
Kreuzkirche, Karlsbader Str. 7, be-

Gonsos WunderBar
Ferienangebot  der Baptistengemeinde

treut. Das Programm mit biblischen 
Geschichten, gemeinsamer Musik und 
Theater sowie zahlreichen Workshops 
mit Spiel und Sport findet dann von 9 
bis 14 Uhr statt. Zur Stärkung wird es 
zwischendurch ein Mittagessen geben. 
Bis 14.3.0 Uhr können die Kinder dann 
wieder abgeholt werden. Sollten beide 
Elternteile voll berufstätig sein, besteht 
zudem die Möglichkeit einer erweiter-
ten Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr 
für bis zu 20 Kinder.

Das ehrenamtliche Betreuerteam 
wird auch in diesem Jahr professionell 
begleitet von der erfahrenen Referen-
tin Katrin Schneller, die bundesweit 
Gemeinden bei der Durchführung 
von Kinderbibelwochen coacht und 

unterstützt. „Für viele Eltern ist unsere 
Ferienwoche zu einem festen Termin in 
den Sommerferien geworden, an dem 
sie ihre Kinder gut betreut wissen und 
getrost arbeiten gehen können“, freut 
sich Gemeindeleiterin Susanne Falk 
über den ungebrochenen Zuspruch 
aus der Gonsenheimer Nachbarschaft. 
Die Ferienwoche schließt am Sonntag, 
dem 28. August um 11 Uhr, mit einem 
gemeinsam gestalteten Familiengot-
tesdienst ab. Anmeldungen unter www.
efg-mainz.de/kinderwoche, kiwo@
efg-mainz.de oder telefonisch unter 
0613.1/ 63.3.2755. Für Presse-Rückfra-
gen: Susanne Falk, Gemeindeleiterin 
0613.1/3.295426, Per e-mail: Susanne.
Falk@efg-mainz.de . (MH)

Blinddate gefällig? Oder einfach mal 
andere Kulturen in seiner gewohn-
ten Umgebung kennenlernen? Die 
neue Aktion des Flüchtlingsnetzerks 
Gonsenheim namens „Das Essen ist 
fertig“ lädt Gonsenheimer dazu ein, 
einen Flüchtling oder auch gerne eine 
ganze Familie zum Essen einzuladen. 
Kulturen treffen aufeinander. So sehen 

„Das Essen ist fertig“
Essenseinladungen für Flüchtlinge

Flüchtlinge nicht nur, wie es hier bei 
uns so am Esstisch zugeht, sondern 
auch Sie haben die Möglichkeit zu 
erfahren, was in anderen Kulturen 
anders gehandhabt wird. Oder Sie tau-
schen vielleicht das eine oder andere 
Rezept aus. 

Wer dabei Angst vor Sprachbarrieren 
hat sollte wissen, dass nicht nur viele 

Flüchtlinge Englisch sprechen können, 
sondern Google & Co ziemlich jede 
Sprache übersetzt. Und der Rest wird 
wie auch im Urlaub in einem fremden 
Land mit Händen und Füßen erklärt. 
Also keine Sche, lustig wird’s mit Si-
cherheit. 

Für jeden, der sich einfach mal in 
so ein spannendes Erlebnis begeben 
möchte, möge den Flyer auf dieser 
Seite ausfüllen und im Stadtteiltreff 
Gonsenheim oder einer Gonsenheimer 
Kirchengemeinde abgeben. Oder ein-
fach im Stadtteiltreff melden. (OW) 
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

was ist nur los bei Euch? Es gab 

Zugausfälle ohne Ende. Lasst ihr 

die Rosenmontagszüge jetzt von der 

Bundesbahn organisieren? Oder war 

es wirklich nur das bisschen rauer 

Wind, der Euch um die Nase geweht 

ist? Ihr singt doch in einem Eurer 

Lieder, „Schwenkt Eure Fahnen, hal-

tet hoch in den Wind.“ Na klar, dazu 

braucht man Muskelberge, keine 

Muskelzwerge. Menschenskinder, 

macht Euch stark. Was wollt ihr ma-

chen, wenn’s mal Sturm gibt?

Bis demnächst, 

Euer Einstein
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Als Vorstandsmitglied des MGV 
„Heiterkeit 1884 e.V.“ war ich zur Ge-
burtstagsfeier von Horst-Günter Lukas 
eingeladen, den er am 14. Februar im 
Vereinsheim der „Eiskalten Brüder“ 
feierte. Er leitete viele Jahre lang den 
Musikzug der Grenadiergarde im Gon-
senheimer „Carnevalverein Eiskalte 
Brüder“, sein ganzes Leben, Hobby 
und Beruf, bestand schon immer größ-
tenteils aus Musik, denn er besitzt in 
Gonsenheim einen Akkordeon-Laden 
und eine Musikschule. Für unseren 
Gesangsverein „Heiterkeit“ sorgte er 
schon sehr lange für die musikalische 
Unterhaltung beim traditionellen 

„Worschtowend“. 
Pünktlich um 11 Uhr vormittags 

eröffnete eine Abordnung der  Gon-
senheimer Feuerwehrkapelle unter 
anderem mit Weisen des unvergesse-
nen Ernst Mosch die Feierlichkeiten. 
Für Essen und Trinken war durch ein 
Buffett der Metzgerei Luckas aus Fin-

Ein Leben für die Musik
Horst-Günter Lukas feierte seinen 60ten

then reichlich gesorgt. Es schmeckte 
allen vorzüglich, zumal es Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert gab.

Auch die „Worschtzipfelsänger“ der 
Cäcilia gaben sich mit einigen lus-
tigen Liedern die Ehre. Der Jubilar 
begleitete sie am Klavier. Besonders 
hervorzuheben ist hier der Sologesang 
des langjährigen Sängers der Cäcilia, 
Christoph Datz mit dem Lied „So ein 
Tag so wunderschön wie heute“. Ein 
fastnachtlicher Vortrag „Siehste die 
Wuuz im Gaade“, gekonnt vorgetra-
gen von Elisabeth de Jong, durfte 
auch nicht fehlen. Für musikalische 
Untermalung sorgte Rolf Giloy und 
durchs Programm führte Walter Sans, 
seines Zeichens Komitee-Mitglied der 

„Eiskalten Brüder“. Der wunderschöne 
Geburtstag endete mit einem weiteren 
Auftritt der „Worschtzipfelsänger“ 
verstärkt durch einige Stimmen der 
„Heiterkeit“ u.a. mit dem „Bajazzo“ und 
dem „Weinparadies“. (VH)  
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Der Mainzer Rosenmontagsumzug 
wurde wegen „Sturmwarnung“ abge-
sagt. Für Anfang bis Mitte März sind 
folgende Erklärungen aus Fernsehen, 
Presse und Staatsrundfunk zu erwar-
ten: Aller Voraussicht nach werden 
die geplanten Landtagswahlen am 
13..3..2016 selbstverständlich statt 
finden. Wahlen sind eine elementare 
Grundlage unserer Demokratie. Al-
lerdings müssen wir darauf hinweisen, 
dass es zu unvorhergesehenen Prob-
lemen kommen kann. Ähnlich wie am 
Rosenmontag.

    Wetterdienste der öffentlichen Me-
dien in Rheinland-Pfalz teilten schon 
jetzt in vorauseilender Voraussicht mit, 
dass für den Wahlsonntag mit folgen-
den meteorologischen Ereignissen zu 
rechnen ist: Jahreszeituntypisch in-
tensiver Sonnenschein mit der daraus 
resultierenden Hitze und Trockenheit 
oder auch verspäteter Schneefall mit 
der entsprechenden Kälte. Gewitter, 
begleitet von Regen, Sturm, Hagel-
schauern und ohrenbetäubendem 
Donner sind nicht auszuschließen wie 
auch für den Verkehr äußerst gefähr-
licher dichter Nebel, der durch die 
abzusehende Windstille nicht aufgelöst 
wird.

    Da wir in Rheinland-Pfalz zum Teil 
im erdbebengefährdeten Rheingraben 
leben, können für den Wahlsonntag 
seismische Wellen nicht zu 100% 

Sturmwarnung und seismische Wellen
Wahlsonntag in Rheinland-Pfalz. Achtung: Satire

ausgeschlossen werden. Zum Beispiel 
zerstörten am 18.10.13.56 genau diese 
Wellen mit der Stärke 6,5 weite Teile 
der Stadt Basel im Rheingraben. Sollte 
eine der oben genannten  Gefährdun-
gen eintreten, ist es aus Sicht der für 
die Menschen in Rheinland-Pfalz 
verantwortlichen Regierungskoaliti-
on nur logisch, dass die Wahl dann 
zum Schutze der Wähler/innen nicht 
stattfinden darf. Denn die Ministerprä-
sidentin leistet bei ihrem Amtsantritt 
vor dem Landtag folgenden Eid: „Ich 
schwöre bei Gott dem Allmächtigen 
und Allwissenden, dass ich mein Amt 
unparteiisch, getreu der Verfassung 
und den Gesetzen zum Wohl des Vol-
kes führen werde, so wahr mir Gott 
helfe.“ Die Koalition wird sich dann 
einen Status Quo einrichten. Über die 
daraus resultierende Wahlverschie-
bung um ca. ein Jahr wird im Laufe 
dieser Woche von selbst ernannten 
Experten der Koalition beraten. (Sta-
tus quo: lateinisch für „bestehender 
Zustand“, bezeichnet den gegenwär-
tigen Zustand einer Sache, der in der 
Regel zwar problematisch ist, bei dem 
aber die eventuellen Möglichkeiten 
zur Auflösung der Probleme ebenfalls 
problematisch sind).

    Die geologische Situation sowie 
die Wetterlage können zwar zur Zeit 
für den März 2017 nicht verbindlich 
vorher gesagt werden. Hilfe zur Beur-

teilung wurde auf eine Eilanfrage nach 
Brüssel von höchster Stelle, vertreten 
durch einen ehemaligen Buchhänd-
ler, zugesagt. Diese gegenüber den 
Wählern äußerst verantwortungsvolle 
Handlungsweise wird man für den 
Rest Europas übernehmen. Denn auch 
in Brüssel und Straßburg ist man sich 
der allumfassenden Verantwortung 
für die Menschen in Europa voll und 
ganz bewußt. Zweiflern kann man nur 
sagen: Denken Sie an die Zukunft Ih-
rer Kinder. Vor allem an die Zukunft 
der Kleinsten. Denn diese einfach 
allein zu Hause zu lassen während die 
Eltern zur Wahl gehen ist genau so 
unverantwortlich wie die Mitnahme 
der Kleinen zum Wahllokal bei den 
eventuell eintretenden klimatischen 
oder geologischen Problemen, wie sie 
oben in aller Deutlichkeit geschildert 
wurden.

    Nachtrag (Quelle AZ): Nachho-
lung des Rosenmontagszugs: Der 
Einzelhandel in Mainz ist gegen einen 
geplanten Samstagstermin. Nun gehe 
es darum, eine passende Lücke im 
Kalender zu finden. Heimliches Mun-
keln im Landtag drang nach draußen: 
Sollten die Wetterwarnungen und 
geologischen Prognosen nicht eintref-
fen, wäre es doch ideal, kurzfristig den 
13..3..2016 als Nachholtermin für den 
Umzug festzulegen. (Günter Klepsch)
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Fortsetzungsgeschichte

Meine erste wenn auch nur indirek-
te Bekanntschaft mit Herrn Patocki 
machte ich, als ich meiner Lebensge-
fährtin im 11. Obergeschoss des Hoch-
hauses in der Elsa-Brändström-Straße 
einen Besuch abstattete, um ihr einen 
Blumenstrauß zu überreichen. Da dies 
mein erster Besuch bei Kathrin war, 
kannte ich mich in diesem Gebäude-
komplex noch nicht gut aus und war 
auch noch nicht mit den merkwürdi-
gen Bewohnern dieses Hauses vertraut. 
Doch schon auf der Feuerwehrzufahrt 
fiel mir ein Mann auf, der schimpfend 
eine Schippe mit Pferdeäpfeln vor sich 
her trug. Dies war der Hausmeister 
Alois, wie mir Kathrin später erklärte, 
der seit einiger Zeit höchst ungehalten 
darüber war, dass einer der Bewohner 
den Aufzug dazu benutzte sein Pferd 
darin zu beherbergen. Als ich wenig 
später in der Eingangshalle auf den 
Aufzug wartete, wunderte ich mich 
über eine Hausbewohnerin, die einen 
Heubüschel in den Händen hielt. Ich 
bemerkte recht wohl die skeptischen 
Blicke, mit denen sie meine Blumen 
musterte. Schließlich wollte sie wissen, 
ob ich etwa beabsichtigte Hermine 
damit zu füttern. Ich verneinte ohne 
zu verstehen. Dann öffnete sich die 
Aufzugstür. Ich traute kaum meinen 
Augen, als dahinter ein weißes Pony 
zum Vorschein kam. Das Tier sah 
uns neugierig an und schien durch-
aus daran gewöhnt zu sein von den 
Hausbewohnern gefüttert zu werden. 
Die Dame schien es besonders gut mit 
dem Tier zu meinen und hielt ihm 
unter kindlichem Zureden das Heu 
vor die Nase, nicht ohne noch einmal 
einen abschätzigen Blick auf meinen 
Blumenstrauß zu werfen. Ich zögerte 
noch, die Kabine zu betreten, als Her-
mine geradewegs in meinen Blumen-
strauß biss und selbstzufrieden damit 
begann die schönsten und zartesten 
Blütenblätter zwischen ihren Kiefern 
zu zermalmen. Sofort wies mich die 
Dame durchaus nachdrücklich darauf 
hin, dass Zierblumen Pferden nicht 

Der Blumenstrauß
zuträglich seien. Ich zeigte mich ein-
sichtig, bedauerte den Vorfall vielmals 
und machte mich auf die Suche nach 
dem Treppenhaus, um zu Fuß in die 11. 
Etage hinauf zu steigen.

Kathrin ließ sich von der Enttäu-
schung darüber, dass ich mit leeren 
Händen vor ihrer Tür erschien, nichts 
anmerken. Doch da ich meinen Blu-
menstrauß unter schwierigen Be-
dingungen und nicht unerheblichem 
Zeitdruck erworben hatte und mich zu 
unrecht um meine höflichen Absichten 
gebracht sah, berichtete ich ihr, was im 
Aufzug geschehen war. Kathrin lachte. 

»Einfach abgebissen?« fragte sie 
und füllte unsere Weingläser. Dann 
erzählte sie mir die Geschichte, wie 
Hermine in den Aufzug gekommen 
war. Das Pony gehöre einem Kind, das 
in der 23.. Etage bei einem gutmütigen 
Sonderling wohne. Dieses Mädchen 
habe das Pferd von einem anderen 
Hausbewohner geschenkt bekommen, 
nachdem dieser, ein arroganter Schnö-
sel im Übrigen, wie Kathrin betonte, 
den Hund dieses bedauerlichen Ge-
schöpfs mit seinem Auto überfahren 
hatte. Dieser Schnösel sei überdies ein 
ganz unangenehmer Zeitgenosse, der 
sich ständig beschwere und in aller 
Öffentlichkeit behaupte, sie, Kathrin, 
würde das Repertoire des Elsa-Chors 
mit ihrer „versoffenen Frauenstimme“ 
verunstalten. Ich widersprach vehe-
ment. Kathrin entzündete ernstlich 
verärgert eine Kerze und stellte den 
Topf mit dem Essen neben einer leeren 
Blumenvase auf den Tisch. Außerdem 

sei dieser... dieser Wichtigschiss so 
vermessen gewesen, sie zu einer Spritz-
tour in seinem lächerlichen Porsche 
einzuladen. Ich lobte verlegen das 
unvergleichlich köstliche Gericht und 
erwähnte beiläufig, dass ich mich noch 
drei Mal zu dem Floristen unweit der 
Bushaltestelle begeben hatte, um neue 
Blumen zu besorgen, die aber jedes 
Mal von diesem unersättlichen Gaul 
zerstört worden waren.

Dieser Großkotz, fuhr Kathrin fort, 
ohne darauf einzugehen, habe sich 
danach im Stadtteiltreff eingeschmei-
chelt, indem er seinen Porsche zum 
Beliefern des Brotkorbs zur Verfügung 
gestellt und dem einfältigen Herrn 
Bregovic eine Stelle als Schaffner ver-
mittelt habe und sei, aufgrund eines 
lachhaften Gutmenschentums, das 
er bei sich entdeckt zu haben glaubt, 
neuerdings sogar dazu übergegangen 
Busfahrkarten und Räucherstäb-
chen unter die Scheibenwischer von 
Luxuswagen zu stecken und dazu 
deren Felgen mit einem Ringschloss 
zu versperren. Glücklicherweise sei 
er unlängst bei einer dieser Aktionen 
festgenommen worden und säße we-
nigstens für die nächsten drei Monate 
da wo er hingehöre, nämlich hinter 
Schloss und Riegel. Natürlich tadelte 
ich derlei revolutionären Übereifer 
auf das Entschiedenste, gab aber zu 
Bedenken, dass den Schnösel womög-
lich gutgemeinte Absichten zu seinem 
Handeln veranlasst haben mochten.

Jedenfalls haben Kathrins Erzäh-
lungen schon damals mein Interesse 
geweckt für das Kind mit dem Pferd 
und den Sonderling, bei dem es wohn-
te, und für den Schaffner und natürlich 
auch für den Schnösel und so ist der 
Entschluss in mir gereift ihre Ge-
schichte aufzuschreiben und sie nun, 
da Herr Patocki nicht mehr bei uns ist, 
gleichsam als Erinnerung an diesen 
sonderbaren Mann, in der Zeitung 
des Stadtteiltreffs zu veröffentlichen. 
Doch ich greife den Ereignissen vor-
aus... (Wm)
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Reise ins Innere
Vernissage der Bilderausstellung von 
Hossin Golchian im Stadtteiltreff
Frei. 4. März, 18 Uhr 
Am Sportfeld 7g

Nehmt Kinder auf und ihr
nehmt mich auf
Weltgebetstag der Frauen in
Gonsenheim, 2016 aus Kuba
Frei. 4. März, 17 Uhr
St. Petrus Canisius
Alfred-Delp-Str. 64

Termine
Café-Treff
Treff 50 - 99 im
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 8. März, 15 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vatertag - Krimilesung mit 
Andreas Wagner
Turngemeinde 1861
Mi. 9. März, 19 Uhr
Gesellschaftsraum
Kirchstr. 45 - 47

Frauenfrühstück mit 
Ostereierbemalen
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 10. März, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café Wahlsonntag
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 13.. März, 15 - 17.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g neben dem 
Wahllokal

Tanz, Bewegung u. Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 14. März, 14 - 15.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53.a
(in den Räumen des Brotkorbs)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 15. März, 19.3.0 - 22.00 Uhr
Am Sportfeld 7g

Verschmäht, belächelt und
entsorgt: Das Harmonium
Vortrag von Peter Paulnitz
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 15. März, 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Geschichten rund um Gonsen-
heim und das rheinhes. Umfeld
Lesung von Dr. Peter Becker
Heimat- und Geschichtsverein
Mainz-Gonsenheim 
Do. 17. März, 19.3.0 Uhr
Rathaus Gonsenheim, Pfarrstr. 1

Osterturnier 2016 
Reit- und Fahrverein Gonsenheim 
26. – 28. März
Gonsenheimer Wald


