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 Schon beim Aufbau waren alle 
Beteiligten, auch die Geflüchteten, in 
voller Aktion. Hauptsache Ablenkung 
von dem momentanen Wartezustand, 
in dem sie sich befinden, bis sie wissen, 
was mit ihnen geschieht. 

Das Fest in der Housing Area, orga-
nisiert von der Gruppe „Begegnung“ 
im Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 
Gonsenheim“ startete mit einem Lied 
von Sigurd Rentz über das Schaffen 
von neuen Brücken und einer klei-
nen Rede von Colette Smeraldy vom 
Stadtteitreff Gonsenheim. Voll war es, 
denn die direkte Nachbarschaft um die 
Housing Area wie auch andere Gon-
senheimer ließen sich gerne darauf ein, 
ein Stück näher an andere Kulturen 
zu treten und sich ein eigenes Bild zu 
verschaffen. Mit einem Gruppentanz, 
den die meisten von uns noch aus 
Kindertagen kennen, ging es weiter, 
wodurch nicht nur die Sonne am Him-
mel, sondern auch die Kinderaugen zu 
strahlen begannen und das erste Eis 
gebrochen wurde. 

Brücken bauen statt Mauern zu errichten
 Begegnungsfest am 19. Mai

Verschiedene Arbeitsgruppen des 
Flüchtlingsnetzwerks wurden vor-
gestellt wie die neue Strickgruppe, 
die Kochgruppe oder auch die Fahr-
radwerkstatt, die sich direkt in der 
Housing Area niedergelassen hat. Das 
vorgestellte Deutschlernprogramm, zu 
dem man sich gleich vor Ort anmelden 
konnte, konnte den Ansturm kaum 
bewältigen.

 Zur Verköstigung gab es Kaffee und 
Tee und ein reichhaltiges Fingerfood-
Buffet, um den Müll in Grenzen zu 
halten. Auch Becher oder Tasse sollten 
mitgebracht werden, was gut funkti-
onierte. Man konnte sich durch ver-
schiedene Kochkulturen schlemmen, 
sowohl als  Fleischliebhaber wie auch 
als Vegetarier, egal ob deutsch, syrisch 
oder albanisch. 

Natürlich gab es während des Festes 
durchweg Musikuntermalung, was 
spontan auch für eine Überraschung 
sorgte. Ein junger Mann aus der Menge 
meldete sich und wollte ein arabisches 
Lied vortragen. Da keiner ihn begleiten 

konnte, entschied er sich mutigerweise, 
vor all den Menschen a-capella zu sin-
gen, was gut gefiel. Weitergehen konn-
te es ja nur noch mit Schall&Rauch, der 
Musikgruppe aus dem Stadtteiltreff. 
Der heutzutage eher seltene Musikstil 
in Richtung Polka-Folklore bewies 
wieder mal, das Musik verbindet und 
keine Barrieren kennt. Auch für die 
Kinder wurde stets etwas geboten. Es 
gab laufend  Elfmeterschießen und es 
kam eine Clownsgruppe, die mit ihrer 
Pantomime-Show natürlich prima als 
Brücke zur Verständigung diente. 

Integration kann nur funktionieren, 
wenn möglichst viele sich darauf ein-
lassen. Immer wieder werden Hefer für 
die verschiedenen Netzwerkgruppen 
gesucht. Wer Interesse bekommen hat, 
einfach auf der Homepage des Stadt-
teiltreffs schlau machen, dort erfährt 
man auch, wo und wann das nächste 
Fest stattfindet. Ein besonderer Dank 
geht an die Baptistengemeinde, die mit 
einem Frauenkleiderbasar 500 Euro 
sammelte und dem Flüchtlingsnetz-
werk zur Verfügung stellte. (OW)
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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 
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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 550604170000151394
BIC: GENODE51MZ22

In diesem Jahr hatten rund 100 
Senioren_innen die Einladung der 
katholischen Kirchengemeinde St. Ste-
phan Gonsenheim zum Seniorennach-
mittag angenommen und waren in die 
Jahnturnhalle gekommen. An hübsch 
gedeckten Tischen wurde zunächst 
Kaffee und Kuchen für alle serviert. 
Danach gab es für jeden Gast ein Gläs-
chen Wein, wobei sich das gebotene 
Rahmenprogramm ganz gemütlich 
genießen ließ. Dazu gehörte auch der 
Elsa-Chor, der seinen Auftritt mit dem 
allseits bekannten Lied „Komm lieber 
Mai und mache…“ begann. Obwohl der 
Chor leider nicht in vollständiger Be-
setzung erscheinen konnte, erfreuten 
sich die Zuhörer an toll gesungenen 
Liedern. „Ein stolzes Schiff“, „Geh aus 

Gelungener Auftritt des Elsa-Chors
mein Herz“ und „Tears in heaven“ gab 
der Chor zum Besten und bekam viel 
Applaus dafür. Mit dem musikalischen 

Wunsch „Sei behütet...“ verabschie-
deten sich dann die Sängerinnen und 
Sänger. (CM)

Ziel  unserer Gruppe war der 
Volkspark, das Naherholungszentrum 
für die Bürger der Stadt Mainz. Das 
Freizeitgelände ist beliebter Treffpunkt 
für Jung und Alt. Mit sechs Personen 
haben wir uns gegen 11:30 Uhr am 
10. Mai vor dem Parkhotel Favorite 
getroffen. Der Wettergott war uns trotz 

Bei den Papageien und Flamingos
Mit der Gruppe 50-99 unterwegs

ein paar Regentropfen zwischendurch 
freundlich gesinnt und es blieb größ-
tenteils trocken. Wir besuchten das 
Vogelgehege mit seinen sechs Aras 
und allerlei Vogelgetier. Als nächstes 
schauten wir uns die wunderschönen 
bunten Fische im Aquarium des Ho-
tels an. Unser Spaziergang führte uns 

dann weiter zu den Flamingos. Zum 
Abschluss unseres Ausfluges ging es 
in den Biergarten des Restaurants 
Schwayer, um bei einem guten Essen 
den Ausflug zu beenden. Es war wieder 
ein schönes Erlebnis mit der Gruppe 
50-99. (VH) 
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Else sieht die Welt:

Der 1. Vorsitzende des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim, Andreas Nose, eröffnete 
die Mitgliederversammlung am 27. Ap-
ril 2016 gegen 19:10 Uhr und begrüßte 
die zahlreich erschienenen Mitglieder. 
Danach übernahm Herr Reinhard 
Hammann die Versammlungsleitung 
für den Abend. Zunächst wurden so-
wohl das Protokoll vom letzten Jahr 
als auch die Tagesordnung einstimmig 
angenommen und der 1. Vorsitzende 
gab seinen Bericht über das Jahr 2015 
ab. Er dankte dabei allen, „ob große 
oder kleine Spende“, die für das Fort-
bestehen des Stadtteiltreffs sorgten. 
Er wies auch darauf hin, dass es sehr 
wichtig ist, neben der Flüchtlingshilfe, 
die verständlicherweise einen großen 
Raum einnimmt, auf gar keinen Fall 
das bisherige Klientel mit seinen Sor-
gen und Nöten zu vergessen. Man stell-
te aber auch fest, dass darauf schon 
sehr geachtet wird. Weiterhin teilte er 
mit, dass sich jedes Mitglied jederzeit 
per Mail an den Stadtteiltreff wenden 
kann, um mit dem Vorstand einen Ge-
sprächstermin zu vereinbaren, sofern 
es Unklarheiten gibt. Der Bericht des 
Vorstands endete mit einem großen 
Dank sowohl an die hauptamtlichen 
als auch an die ehrenamtlichen Mit-

Ausgeglichener Haushalt
Mitgliederversammlung des Stadtteiltreffs          

arbeiter. Ein besonderer Dank ging 
an Christiane Mertins für die Pflege 
der Homepage.

Colette Smeraldy stellte dann die 
Haushaltsrechnung 2015 und den 
Haushaltsplan für 2016 anhand einer 
Computer-Präsentation vor. Zahlrei-
che Spenden haben dafür gesorgt, dass 
die Finanzlage stabil ist. Einen großen 
Teil nahm auch der Bericht über das 
Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander 
Gonsenheim“ ein. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter Eva Krenz, Colette Sme-
raldy und Stephan Hesping stellten 
die verschiedenen Bausteine vor, für 
die sie verantwortlich sind. Über 100 
ehrenamtliche Helfer sind inzwischen 
für das Netzwerk tätig und man erzielt 
große Erfolge in kleinen Schritten, was 
die Integration der Flüchtlinge betrifft. 
Einige Bausteine sind u.a.: das Begeg-
nungs-Café, der Sprachunterricht und 
die Kinderbetreuung in der Housing 
Area, wo inzwischen über 620 Flücht-
linge untergebracht sind. Außerdem 
wurden Patenschaften durch ein Fami-
lienbegleitsystem eingeführt. Ganz neu 
ist die Wohnungsbörse. Hier werden 
wohnungssuchende Flüchtlinge tat-
kräftig unterstützt. Stephan Hesping 
wies darauf hin, dass es dringend einer 

Erweiterung des Brotkorbs bedarf, 
d.h. es werden mehr Lebensmittel 
gebraucht, um auch die Flüchtlinge 
zu versorgen. Abschließend berichtete 
Colette Smeraldy über das neue Projekt 

„Alltagshilfen in Not“, für das gerade 
der Startschuss gegeben wurde. Ein 
weiterer Beweis, dass man seitens des 
Stadtteiltreffs die Einheimischen nicht 
vergisst. 

Als dann Reinhard Hammann um 
20.45 Uhr die Versammlung für ge-
schlossen erklärte, waren sich alle 
einig: Der Stadtteiltreff ist ein großer 
Gewinn für Gonsenheim und mit sei-
nen vielen Angeboten und Hilfen gar 
nicht mehr weg zu denken. Aber auch 
in diesem Jahr gibt es wieder viel zu 
tun…packen wir es an – vielleicht auch 
mit Ihrer Hilfe! Rufen Sie uns an oder 
kommen Sie doch einfach vorbei, wenn 
Sie helfen möchten. (VH)

I n  Z w e i b r ü -
cken löste bei 
einer Kontrolle 
zum Erstaunen 
der Polizei die 
Messanlage aus, 
obwohl  kein 

Auto in Sicht war. Das Beweisfoto 
zeigte dann einen bunten Papagei 
als Temposünder, der die Mess-
stelle mit 43 km/h im Tiefflug pas-
siert hatte. Erlaubt war Tempo 30.
ELSE MEINT: Ordentlich unter-
wegs das Federvieh. Aber wenn das 
Vögelchen von der Messanlage er-
fasst wurde, hat es wohl nicht nur 
die Geschwindigkeit überschritten, 
sondern auch die Flughöhe unter-
schritten. Das wird einige der wert-
vollsten Schwanzfedern kosten.
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Im „sonntagskind“, dem Geschäft 
mit dem etwas anderen Angebot in 
der Gonsenheimer Kirchstraße, fand 
wieder einmal eine Autorenlesung 
statt. Der Mainzer Schriftsteller Jürgen 
Heimbach las aus seinem neuen Krimi 

„Offene Wunden“. Musikalisch wurde 
er auch  dieses Mal von Johannes 
Steinbronn (Trompete und Keyboard) 
begleitet.

Das Buch ist der letzte Teil seiner 
Nachkriegstrilogie und spielt wieder 
in Mainz und Frankfurt. April 1950: 
Es ist die Zeit, in der Deutschland sich 
wieder aufrappelt, einen Neubeginn 
startet und Coca-Cola für viele noch 
ein Fremdwort ist. Und wie kann es bei 
Jürgen Heimbach anders sein - natür-
lich gibt es auch schon auf den ersten 
Seiten eine Leiche. Ein Mann wird tot 
aufgefunden und etliche Messerstiche 

Offene Wunden
Autorenlesung zu Gunsten des Stadtteiltreffs

zeugen von Mord. Um diesen neuen 
Fall soll sich Hauptkommissar Paul 
Koch kümmern. Bei seinen Ermitt-
lungen muss er leider auch feststellen, 
dass alte Nazigrößen still und leise da-
bei sind, wieder hochrangige Posten in 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu 
bekleiden. Dann passiert das Unfass-
bare: Seine Frau Dorle wird ermordet! 
Wer hat ein Interesse daran, Dorle 
umzubringen? Und der Verdacht fällt 
ausgerechnet auf ihn. Koch taucht 
unter…!

Für alle Besucher war es eine ge-
lungene Veranstaltung, denn ganz 
gemütlich im nett eingerichteten 

„sonntagskind“ sitzen, eine spannende 
Geschichte hören, dabei leckere Knab-
bereien und ein gutes Tröpfchen genie-
ßen, was will man mehr? Und Eintritt 
brauchte man auch nicht zu zahlen, nur 

um eine Spende für den Stadtteiltreff 
Gonsenheim wurde gebeten..! Es kam 
die Summe von 205,- Euro zusammen. 
Vielen Dank Jürgen Heimbach und 
vielen Dank „sonntagskind“.  (CM)

Das Mund-ART-Theater „Meenzer 
Rhoiadel“ hat sich seit seiner Grün-
dung im Jahre 2000 längst vom 
Insidertipp zur etablierten Bühne ge-
mausert und sich in der Mainzer Kul-
turszene einen guten Namen erarbeitet. 
Beheimatet ist es auf dem ehemaligen 
Werksgelände der Waggonfabrik in 
Mainz-Mombach im „Auktionshaus 
Schnappenberger“, direkt gegenüber 
der ehemaligen Phönixhalle.

Zur Zeit wartet es mit einem neuen 
Stück auf, „Die drei Wingertsknorze“, 

Die drei Wingertsknorze
„Meenzer Rhoiadel“ im Auktionshaus Schnappenberger

einem ländlichen Lustspiel in drei 
Akten von Maximilian Vitus. Das Stück 
spielt zwar im quirligen Weinland 
Rheinhessen, aber auch dort gibt es 
abgelegene Flecken, die von der Zeit 
abgehängt wurden, wo gar nichts mehr 
los ist. Wunderbar amüsieren kann 
man sich dabei über die altmodischen 

„Wingertsknorze“. Gemeint sind da-
mit Peter, Paul und Juliander - drei 
vollkommen verschlampte Brüder, die 
mit einer in die Jahre gekommenen 
Haushälterin auf einem Winzerhof  
total antriebslos und ohne Ideen vor 
sich hin hausen. Alles ist altmodisch 
und nichts passiert mehr dort.

Doch plötzlich kommt Leben ins 
Haus: Vor ihrer Haustür finden sie 
ein ausgesetztes Baby und sie wollen 
es behalten. Ihnen wird aber auch 
klar, dass nun die Gegenwart einer 
jungen Frau wünschenswert wäre, die 
außerdem auch die notwendigen Ver-
änderungen bringen könnte  -  wenn 

ihnen dabei nicht ihre  Heiratsphobie 
im Wege stehen würden. Die kettet 
die drei quasi fest aneinander. Aber 
nun sind die Sturköpfe zum gemein-
samen Handeln gezwungen und trotz 
zunächst fehlgeschlagener Bewer-
bungen findet sich dann doch noch 
die Idealfigur einer jungen hübschen 
Gutshof-Winzerin, die gleich allen drei 
Brüdern den Kopf verdreht. Schier 
unlösbar: Drei Männer und eine Frau! 
Aber am Ende wird alles gut, denn die 
„alten“ knorrigen Typen verjüngen sich 
durch die Liebe und werden wieder zu 
netten, ansehnlichen und liebenswer-
ten Burschen und natürlich bekommt 
einer von ihnen die hübsche Marie und 
wird glücklich mit ihr.

Nach dieser gelungenen Vorstellung 
wurden die Schauspieler mit lang 
anhaltendem  Applaus bedacht und 
ein Abend in der urigen Spielstätte im 
Auktionshaus Schnappenberger hat 
sich mal wieder gelohnt. (CM)
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 Freizeit, Kultur und Sport, selbstbe-
stimmtes Leben, Beratung, Arbeit und 
Bildung – über alle diese Themenfelder 
konnte man sich auf der Inklusions-
messe am 8. April im Mainzer Rathaus 
informieren (lassen). Veranstaltet 
wurde sie von der ZsL (Zentrum für 
selbstbestimmtes Leben behinderter 
Menschen) in Mainz, der Landesar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfe Behin-
derter e.V. und der Nieder-Ramstädter 
Diakonie. Unter dem Motto „Inklusi-
on - Gewusst wie!“ sollten Engagierte 
und an Inklusion Interessierte darin 

Lust auf Inklusion
Inklusionsmesse in Mainz

bestärkt werden, Aktivitäten für die 
gleichberechtigte Teilhabe und die 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen weiter auszubauen 
bzw. zu entwickeln und den Gedan-
ken der Inklusion weiterzutragen. 
Auf einem Markt der Möglichkeiten 
wurden gelungene Beispiele inklusiven 
Lebens vorgestellt sowie verschiedene 
Mitmach-Aktionen angeboten (Work-
shops, Selbsterfahrungsangebote etc.). 

Weiterhin gab es direkt auf der 
Messe Beratungen zu verschiedenen 
Themen der Eingliederungshilfe und 
der Arbeitsmarktintegration. Kurze 

Einführungsschulungen in „Leichter 
Sprache“, „Unterstützter Kommuni-
kation“ und Gebärdensprache boten 
interessante Einblicke in die Möglich-
keiten sprachlicher Ausdrucksformen. 
Ganz Mutige gingen in die Dunkel-Bar. 
Hier konnte man erleben, wie es ist, zu 
essen oder zu trinken und dabei gar 
nichts zu sehen.

 Die Kinder der Maler-Becker-
Schule haben den Tag genossen. Sechs 
Klassen der Gonsenheimer Schwer-
punktschule hatten sich angemeldet. 
Die Veranstalter bereiteten nur für 
die Kinder der Schule liebevoll eine 
Schatzsuche vor. Alle Kinder nahmen 
daran teil und lernten dabei jede 
Menge über den Inklusionsgedanken. 
Auch  in Bewegungsangeboten kamen 
die Kinder auf ihre Kosten, z.B. bei 
einem inklusiven Kletterangebot des 
Deutschen Alpenvereins, Sektion 
Wiesbaden. Eine Partie Showdown 
oder Boccia konnte ebenso gespielt 
werden. Ein mit einem Rollstuhl zu 
bewältigender Parcour hat jeden zum 
Schwitzen gebracht. (Funda Heder)
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Praktische, konkrete Hilfe bei der 
Eingliederung der Geflüchteten in 
die Gesellschaft ist oft mit vielen 
bürokratischen Hürden belegt und 
mit Vorurteilen belastet. Plätze für 
Integrationskurse gibt es zu wenig, 
Wohnungssuche ist extrem schwer, Ar-
beitsplatzsuche gar nicht möglich, weil 
die Geflohenen noch gar nicht arbeiten 
dürfen. Aber oft sind es die kleinen 
Dinge, die Freude ins Leben bringen.

Eine dieser wunderschönen Privat-
initiativen war die „Kuscheldecken-
aktion“ für die Kinder unter den Ge-
flüchteten in der Housing Area. Ende 
April wurden sie vor Ort verteilt. Ikea 
stiftete die Inlette, 20 fleißige Frauen, 
auch aus Reihen der Geflüchteten, 
nähten ca. 150 Kuscheldecken für die 
Flüchtlingskinder. „Miteinander Gon-
senheim“ hieß diese Aktion herzlich 
willkommen. Natürlich freuten sich 

Fleißarbeit für fröhliche Kinderaugen
Kuscheldeckenaktion

die Kinder sehr über die bunten De-
cken, zumal sie diese selber aussuchen 
durften. Ein Gefühl wie Weihnachten 
kam da bei den Kindern auf, glückliche 

Gesichter und glänzende Augen waren 
der Lohn dieser lobenswerten Arbeit. 
Vielen Dank im Namen der Kinder und 
Eltern für diese spontane Aktion. (IW)

In den Kopf möchte man nicht hin-
einschauen. Begas* kommt aus Syrien, 
aus Aleppo. Jetzt sitzt er auf dem 
Bett seines kleinen Zimmers in der 
Flüchtlingsunterkunft und schaut die 
Nachrichten. Gerade werden wieder 
Bilder aus seiner Heimatstadt gezeigt. 
Immer noch wird gekämpft. Raketen 
finden nur noch wenige intakte Haus-
wände. Trümmer überall, und er weiß, 
irgendwo in dieser Trümmerwüste 
fürchtet seine Frau um ihr Leben. Er 
wollte sie nicht mitnehmen auf dieser 
gefahrvollen Flucht. Auf Frauen war-
ten noch mehr Gefahren. Er floh in der 
Hoffnung, sie bald nachholen zu kön-
nen, wenn er im sicheren Deutschland 
ist. Nein, die Gedanken dieses jungen 
Mannes möchte man nicht miterleben.

Dabei war früher ja nicht alles 
schlecht in seinem Heimatland. Er war 
akzeptiert, obwohl er als Christ einer 

Ein Weg zum Frieden ist nicht in Sicht
Fluchtursachen: Syrien

Minderheit angehörte und als Ingeni-
eur sein Auskommen hatte. Dann fing 
alles ganz harmlos an mit ein paar 
Wandschmierereien von Studenten. 
Die versetzten aber einen Despoten in 
Angst, die Angst Baschar al-Assads, die 
leisen Proteste könnten ausufern und 
alles könnte sich gegen ihn wenden wie 
in einigen anderen Staaten des Nahen 
Ostens. Der Despot begann einen 
Kampf gegen sein eigenes Volk. Die 
Weltgemeinschaft schaute zu. 

Aber andere Gruppierungen waren 
schon längst in den Startlöchern und 
griffen in den Kampf ein, unterstützten 
diese oder die andere Seite, Teile der 
Regierungstruppen spalteten sich ab 
und es bildete sich eine wirre Gemen-
gelage. Regierungstruppen, Rebellen, 
Abtrünnige, IS, Al-Nusra, Al-Qaida, 
Kurden; am Ende waren es 15 Grup-
pierungen, die sich in wechselnden Ko-

alitionen bekämpften. Und es immer 
noch tun. Wer erkennt da noch Freund 
und Feind? Alles was sich bewegt ist 
ein potentieller Feind. Dazu kommen 
die russischen Kampfjets. Die verscho-
nen meist nur Regierungstruppen, de-
ren Angriffe fordern die meisten zivilen 
Todesopfer. Im Januar 2016 starb 1 
Kind durch die Waffen des IS, aber 35 
Kinder bei Einsätzen der russischen 
Kampfjets.

Kann es dort jemals Frieden geben? 
Es geht längst nicht mehr um Syrien 
bei den Kämpfen. Das Land ist nur das 
Schlachtfeld, auf dem die unterschied-
lichsten Interessen, auch aus Iran und 
Saudi-Arabien aufeinandertreffen.

 (* = fiktiver Name) (Maßgebliche 
Informationen stammen aus der 
Vortragsreihe „Fluchtursachen“ der 
Fridtjof-Nansen-Akademie mit Dr. 
Oliver Piecha.) (RW)
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Frauen entscheiden anders. Sie 
entscheiden mit anderen Teilen des 
Gehirns, oft mit jenen Hirnarealen, 
die mancher Mann als entbehrlich 
betrachtet; und oft aus Gründen, die 
ein ewiges Rätsel bleiben. Wird ein 
Mann gefragt, was sie anziehen soll, ist 
jede Antwort falsch. Er meint nämlich, 
sie macht sich für ihn schön, sie aber 
hat Nachbarin oder Kollegin im Blick. 
Er hat im Blick, dass die Hose nicht 
rutscht und das Hemd die Wölbung 
des Bauches kaschiert.

Für ihn ist Autokauf eine leichte 
Sache. Sportlich, schnell, flach, fertig! 
Kein Gedanke an das lächerliche Bild, 
wie er sich später gequält ächzend, tief 
unten aus dem Schlitten schält. Sie 
denkt weiter. Im Auto muss Platz sein 
für die 6 Kinder. Sie weiß noch nicht, 

Wie Frauen entscheiden
Eine nicht frauenfeindliche Betrachtung

ob sie einmal wenigstens eines haben 
wird. Denn die biologische Uhr tickt 
und die Karriere lässt keine Zeit dazu. 
Aber Platz wäre da.

Ähnlich verhaltensoriginell  die Ent-
scheidungen im Garten; (Es gibt nur 
wenige Försterinnen): „Der Baum hat 
eine andere Färbung. Der wächst so 
langsam, den kann man nicht quad-
ratisch schneiden“. Schon wird gesägt 

und weggeräumt. „Was soll der Laub-
baum unter Nadelbäumen? Der passt 
nicht zu den anderen, außerdem wirft 
er im Herbst die Blätter ab“. Schwupps, 
schon ist er weg.

Und jetzt das. Hier stand doch 
eben erst ein kleines ehrwürdiges 
Bäumchen, so alt wie das Haus, vor 
dem es einst gepflanzt wurde, aber in 
besserem Zustand. Fort ist er. Frauen 
haben es geplant. Nein meine Lieben, 
dem muss man ein Ende setzen. Geht 
ihr mal lieber Auto kaufen. Meinen 
Waldspaziergang mach’ ich lieber al-
lein. Denn was mir im Wald am besten 
gefällt, die Bäume, die sollen bitte blei-
ben, vielfältig in Form und Farbe. Auch 
wenn da mal ein Zweiglein stört oder 
die Farbe nicht zur Bluse passt. (RW)

Soll eine kleinere Zahl an Menschen 
unfreiwillig ihr Leben lassen, um ei-
ner größeren ihr Leben zu lassen? Im 
neuen Theaterstück von Ferdinand 
Schirach, dass in ganz Europa Aufse-
hen erregt, geht es um dieses Problem. 
Die Mainzer Kammerspiele haben es 
zur Zeit im Programm. 

Major und Kampfjetpilot Lars Koch 
soll ein entführtes Passagierflugzeug 
mit 164 Insassen abfangen, das direkt 

Terror
Ein Stück zum Diskutieren 

auf die vollbesetzte Münchner Allianz-
Arena zusteuert. Soll er seinem Befehl 
folgen oder auf sein eigenes Rechts-
empfinden hören? Er schoss in letzter 
Sekunde, womit er sich zum Mörder 
von 164 Menschen machte und vor 
Gericht kam. Ist er nun wirklich ein 
Verbrecher oder ein Held? Werden Sie 
selbst zum Richter, denn am Schluss 
jeder Aufführung stimmt das Publi-
kum ab, wie der Richter entscheiden 

soll. Freispruch oder schuldig? Aber 
Vorsicht, denn ein weiterer Konflikt 
kommt auf. Unser höchstes Gut der 
Rechtstaatlichkeit steht nämlich mit 
auf der Kippe. Die Würde des Men-
schen. Die Würde von denjenigen die 
sich im Flugzeug nicht für ihr eigenes 
Leben oder eigenen Tod entscheiden 
konnten.

 Das Stück  spaltet die Menschen. 
Auch wenn es bei den meisten Abstim-
mungen bisher zu einem Freispruch 
kam, war das Ergebnis doch meist 
eher ein sehr knappes und liegt in ganz 
Deutschland bislang nur bei knapp 
60 Prozent. Entscheiden Sie mit und 
sichern sich noch eine Karte für dieses 
kontroverse Theaterstück, das auch Sie  
zum grübeln bringen wird. Die Verfil-
mung auch schon im Gange und soll 
vorraussichtlch am 10.10. in der ARD 
ausgestrahlt werden. Natürlich auch 
da mit einem offenen Ende, bei dem 
Sie entscheiden, ob oder ob er nicht für 
schuldig erklärt wird. (OW)
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Der 18. Mai ist der Geburtstag von 
Rheinland-Pfalz, der Tag, an dem die 
Menschen 1947 der Verfassung zuge-
stimmt haben. Dieses wurde nun am 21. 
Mai als Bürgerfest gefeiert. Ebenfalls 
in diesem Jahr hat Rheinhessen 200. 
Geburtstag. Beides wird einträchtig 
gefeiert und es ist heute nur noch eine 
Randnotiz, dass eben diese Rheinhes-
sen damals mehrheitlich gegen diese 
Verfassung gestimmt haben, weil sie 
lieber ein Teil Hessens geworden 
wären. Aber das ist Geschichte, das 
gehört ins Museum. Und genau dort, 
im Landesmuseum, fand das Bür-
gerfest statt.  Dort in der Steinhalle 
befindet sich jetzt der Plenarsaal des 
Landtags. Nicht weil die Volksvertreter 
da hingehören, zwischen die steiner-
nen Säulen der Geschichte. Sie sind 
ja gerade frisch gewählt. Der Grund 
ist schlicht der Sanierungsbedarf des 
Deutschhauses, dem eigentlichen Sitz 
des Parlaments.

Bürgernah auf dem Bürgerfest prä-
sentierten Landtagspräsident Henrik 
Hering und Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer den Interims-Plenarsaal und 
waren im Innenhof des Museums 
ständig im Gespräch mit Bürgern. Und 
Neubürgern. Denn auch viele Geflohe-

Bürgerfest und neuer Plenarsaal
Tag der offenen Tür im Landesmuseum

ne zeigten Interesse an der politischen 
Führung unseres Landes. Da gab es 
gute Gespräche bei Köstlichkeiten 
von den Finther Marktfrauen und den 
Partnerregionen Burgund, Oppeln und 
Mittelböhmen.

Schön, dass die Kinder durch die 
Betreuung des Landesmuseums gut 
aufgehoben und beschäftigt waren. 
So hatten die „Großen“ Zeit, an den 
zahlreichen Info-Ständen Neues und 
Wichtiges zu erfahren und an den Füh-
rungen des Museums teilzunehmen. 
Neben Informationen zu Rheinland-
Pfalz, Rheinhessen und den Partnerre-
gionen gab es Wissenswertes am Info-
Stand des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und Informationsfreiheit. 
Wird von manchen noch unterschätzt, 
aber immer wichtiger in der vernetz-
ten Welt. Nicht unterschätzt wird die 
Wichtigkeit des Bürgerbeauftragten, 
der ebenfalls mit einem Info-Stand 
vertreten war.

Damit war der Tag schon zu kurz, 
denn auch das Landesmuseum hatte 
viel zu bieten mit Sonder- und Dau-
erausstellungen. Besonderes Inter-
esse fand die Sonderausstellung zum 
Wandel des Mainzer Stadtbildes durch 
die Jahrhunderte, in der anhand von 

Gemälden, Fotografien und weiterer 
Medien die Entwicklung einiger Bau-
denkmäler vom 18. Jahrhundert über 
die Zerstörungen durch die  Kriege 
bis in die Gegenwart dargestellt wird. 
Eine großartige Ausstellung, die noch 
bis November zu  sehen ist. Und an 
den Draußen/Drinnen-Skulpturen 
des international renommierten Erwin 
Wortelkamp führte erst recht kein Weg 
vorbei. Ein Beitrag zu den Aktivitäten 
des 200jährigen Jubiläums ist die 
Ausstellung „Bauten und Projekte“ des 
Architekten, Hochschullehrers, Städte-
bauers und Denkmalpflegers Friedrich 
Pützer. (RW)  
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Kinder machen Schlagzeilen
Der türkische Tag des Kindes

Neben die überlebensgroße Bron-
zestatue Atatürks im Istanbuler Maçka 
Park hat sich eine noch größere auf-
blasbare Playmobil-artige Gummipup-
pe gesellt. Und dort, wo normalerweise 
Bänke für müde Spaziergänger aufge-
reiht sind, bieten Buden Süßigkeiten 
und Gegrilltes feil. Ein Losverkäufer 
versucht die letzten Exemplare der 
Sonderaktion „Kinderfest-Lotterie“ 
loszuwerden. „Für unsere Kinder!“, 
ruft er anerkennend einem jungen Va-
ter zu, der Lose für die gesamte Familie 
gekauft hat.

Seit knapp 100 Jahren feiert die Tür-
kei den Tag des Kindes. Wie jedes Jahr 
herrscht am 23. April (auf Türkisch: 23 
Nisan) in der Türkei der Ausnahme-
zustand. Schulen und Unternehmen 
bleiben geschlossen. 

Aufgeregtes Treiben herrscht jedoch 
gegen 9 Uhr morgens am Amtssitz des 
Staatspräsidenten und im Regierungs-
büro des Ministerpräsidenten in Anka-
ra sowie in den Rathäusern und auf den 
Polizeipräsidien der großen Städte: für 
kurze Zeit übergeben die Höchstran-
gigen dort Amt und Würden an einen 
ausgewählten Dreikäsehoch – in der 
Regel ein Grundschüler aus einer der 
nahe gelegenen staatlichen Schulen.

Einen Tag lang geht es darum, die 
Welt aus den Augen der Kinder zu be-
trachten. Und natürlich die Gunst der 
Kinder zu erkämpfen: Medien, Politik 
und Wirtschaft überschlagen sich in 
diesen Tagen in Kinderfreundlichkeit. 
Fast-Food-Ketten bieten kostenlose 
Menüs für Kinder (die in Begleitung 
ihrer ebenfalls speisenden Eltern kom-
men), Turkish Airlines bietet Flüge 
zum Sondertarif, Kreditkartenanbieter 
schenken Kindern den Eintritt ins 
Kino (wenn ihre Eltern im Besitz der 
richtigen Karte sind), und die größte 
türkische Tageszeitung „Hürriyet“ lässt 
Kinder sprechen.

Auch in Mainz fand dieser Tag Be-
achtung. Am 22. Mai wurde er am 
Goetheplatz in der Neustadt gefeiert. 

Kinder in Begleitung von türkischen 
Lehrkräften trugen Lieder, Tänze und 
schöne Gedichte vor. Und natürlich 
wurde auch lecker gekocht.

Kinder haben eine andere Vorstel-
lung von unserer Weltordnung. Natür-
lich frage ich mich, wie wir aus diesen 
wunderbaren Kindern Terroristen, 
Killer oder Rechtsradikale machen. Es 
gibt so viele Möglichkeiten für ein Kind 
irgendetwas zu werden. Alle Kinder 
dieser Welt sollten die Möglichkeit 
eines friedlichen Miteinanders und 
eine gesunde Entwicklung haben, wie 
es bei UNICEF, in der Kinderrechts-
konvention und in unserer Verfas-
sung geschrieben steht. Doch was wir 

„Erwachsene“ hier oder woanders auf 
dieser Welt aus Kindern erzeugen, ist 
definitiv unverantwortlich. 

Dabei geht es vor allem um die 
Kinder, die hier als Asylanten, als 
Flüchtlinge leben und um die, die wir 
nirgendwo in Europa reinlassen. Hier 
wird aus einem lösbaren Problem eine 
selbstgemachte Krise erzeugt. Wir 
lassen Kinder in Krisenländern ohne 
Eltern, wir schicken Kinder mit ihren 

Familien zurück, irgendwohin, mit der 
Aussage „Hauptsache nicht bei uns 
in Europa“. Ich frage, was aus diesen 
Kindern in der Zukunft wird. Werden 
sie Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer, 
Musiker, Sänger, Balletttänzer oder 
gar Journalisten?

Mir scheint eine andere Version viel 
wahrscheinlicher: Wir schenken I.S.I.S. 
neue Mitglieder, kann das sein? Weil 
einige dieser Kinder um überleben 
zu können, um etwas zu essen zu be-
kommen oder um nicht umgebracht 
und nicht mehr bedroht zu werden 
sich mit I.S arrangieren müssen. Weil 
wir weit entwickelte und denkende 

„Erwachsene“ die andere Entscheidung 
und dessen Umsetzung mit aller Kraft 
blockieren. Das ist die Antwort auf die 
Frage, wie wir aus Kindern Killer und 
Terroristen werden lassen. (Funda 
Heder)
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Fortsetzungsgeschichte

Herr Stephan H., mit seinem untrüb-
lichen Gespür für alles Notwendige, 
hatte dazu aufgerufen: Alle Aktiven, 
Ehrenamtlichen und sonstigen Freun-
de des Stadtteiltreffs sollten sich auf 
eine Zugfahrt begeben. Sinn der Reise 
war es Herrn Bregovic bei seiner Ab-
schlussprüfung als Kundenbetreuer 
eines regionalen Eisenbahnunterneh-
mens hilfreich zur Seite zu stehen und 
sein Wissen über die tariflichen Fein-
heiten des öffentlichen Schienennah-
verkehrs durch strategisch vorbereitete 
Fragen in ein möglichst günstiges Licht 
zu rücken. Dies schien um so dringen-
der, da Bregovics Kenntnisse, nach 
Aussage des Herrn Hohner, mit dem 
er sich in langen Abendstunden auf 
diese Prüfung vorbereitet hatte, noch 
einige Lücken aufgewiesen hatten. 
Immer wieder hatten sie geübt, wie ein 
Strafticket in das tragbare Terminal 
einzugeben war. Immer wieder hatte 
Bregovic die Daten aus seinem Perso-
nalausweis in das Gerät eingetippt, bis 
er es schließlich im Schlaf beherrschte. 
Dennoch war  Bregovic an den Tagen 
vor der Prüfung ganz zerstreut, ließ 
seinen Garten auf dem Parkplatz vor 
dem Stadtteiltreff verwildern und 
suchte Trost und Zuflucht in sozial-
revolutionären Überlegungen. So 
sehr belastete ihn die bevorstehende 
Lernerfolgskontrolle.

Die Zugfahrt führte von Bingen 
nach Kaiserslautern durch das schöne 
Alsenztal. Die Leute vom Stadtteiltreff 
verteilten sich im Wagon. Der Zug fuhr 
pünktlich los. Allerdings nicht sehr 
weit, da Bregovic schon beim Einstei-
gen der Dienstschlüssel in den schma-
len Spalt zwischen Wagontür und 
Bahnsteig gefallen war. Der Bahnins-
pektor, der Bregovics Prüfung durch-
führte, veranlasste den Zugführer ein 
Stück vorwärts zu fahren, kletterte 
die Bahnsteigkante herunter, holte 
den Schlüssel zwischen den Gleisen 
hervor und gab kurz darauf mit einem 
entschiedenen Pfiff die Zugfahrt frei.

»Oh das ist aber ein eleganter Schaff-

Bregovics Prüfung
ner!« rief Kathrin, um Bregovic etwas 
Mut zu machen, als der Inspektor noch 
an der Wagontür stand und sich den 
Staub von der Jacke klopfte. Bregovic 
war überrascht, so viele Bekannte 
im Abteil anzutreffen. »Ja durchaus! 
Doch! Sehr seriös!«, rief Sabine am 
anderen Ende des Wagons. Der Bahn-
inspektor, ein stattlicher Mann mit 
einem runden, ehrlichen Gesicht, sah 
über den Rand seiner Lesebrille in das 
Abteil und nickte Bregovic zu, dass 
er nun mit  der Fahrkartenkontrolle 
beginnen könne. Bregovic kontrol-
lierte mit größter Gewissenhaftigkeit, 
bedankte sich jedes Mal, nachdem er 
eine Fahrkarte mit einem Zangenab-
druck versehen hatte und machte eine 

„wirklich gute Figur als Schaffner“, wie 
sich die Damen aus dem Elsa-Chor 
gegenseitig versicherten.

Hinter Bad Münster am Stein durch-
maß der Zug eine malerische Felsen-
landschaft. Das kleine Fachwerkgebäu-
de des Altenbamberger  Bahnhofs zog 
an uns vorüber und die Gleise folgten 
dem gewundenen Lauf der Alsenz. »Ist 
das nicht die kleine Mäh!«, rief plötz-
lich Sonja. Alles drängte ans Fenster. 
Es bot sich ein märchenhaftes Bild. 
Das Kind ritt auf seinem weißen Pony 
über die Wiesen und übersprang den 
Zaun einer Koppel. Man winkte ihr zu, 
als sie kurz zu uns herüber sah. Der 
Oberbahnrat wunderte sich. »Falls es 
hier überhaupt noch jemanden inte-
ressiert: ich habe keine Fahrkarte!«, 
gab etwas kleinlaut Herr Dr. Matthias 
M. zu bedenken. Es hatte Stephan H. 
einige Mühe gekostet den Herrn Dr. 
M. zu überzeugen, dass ausgerechnet 

er die Rolle des Schwarzfahrers spielen 
sollte, um Bregovic die Gelegenheit zu 
geben seine schlafwandlerische Sicher-
heit  bei den Fahrpreisnacherhebungen 
unter Beweis zu stellen. »Das kostet 
jetzt 60 Euro!«, entschied  Bregovic 
mit äußerster Kompromisslosigkeit 
eisig, zog das Terminal wie einen Re-
volver hervor und tippte vermutlich 
ohne Sinn und Verstand irgendetwas 
ein. Der Oberbahnrat blickte Bregovic 
über die Schulter. Schließlich brachte 
das Gerät mit einem dezenten Surren 
eine längliche Quittung hervor, die 
der Inspektor persönlich abriss und 
aufmerksam prüfte. Dann sagte er 
sehr leise etwas zu Bregovic, sodass 
man nicht verstehen konnte, was er 
sagte. Doch war es sicher kein Lob, da 
er unter seinen Erklärungen das Billet 
liebevoll in Stücke riss und vergebens 
versuchte die Schnipsel in Bregos Uni-
formtasche zu stecken, die allerdings 
noch zugenäht war. 

»Hält dieser Zug auch in Bad Kreuz-
nach?«, fragte ich, wie es mir Herr Ste-
phan H. aufgetragen hatte. Ich tat dies 
mit Bedacht gerade in diesem Moment, 
da Bregovics Prüfung in eine kritische 
Phase einzutreten begann. Brego kon-
sultierte sein Terminal. »Da hätten 
sie vor einer viertel Stunde aussteigen 
müssen!«, sagte der Vorgesetzte kurz 
und verschwand in der Lokführerka-
bine. - Nein, es war nicht gut gelaufen 
für Bregovic und alle sahen betreten 
aus dem Fenster.

»Meine Damen und Herren, in weni-
gen Minuten erreichen wir Kaiserslau-
tern Hbf... «, teilte uns eine Durchsage 
mit und fügte nach einer kurzen Pause 
hinzu: »Da sich unter den Fahrgästen 
offensichtlich eine größere Anzahl 
von Freunden und Bekannten meines 
jungen Kollegen befinden, erlaube ich 
mir ihm hiermit zu seiner bestandenen 
Prüfung zu gratulieren! - Es war uns 
eine Ehre mit einem Kundenbetreuer 
reisen zu dürfen, der so seriös ist, dass 
er es sogar fertig gebracht hat sich selbst 
ein Strafticket auszustellen!« (Wm)
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Termine
Gonsenheimer Kinderfest
AG-Kinder Gonsenheim
Frei. 3. Juni, 15 bis 18 Uhr
Feuerwehrwiese / Spielplatz am Alten
Friedhof, Kirchstraße

Erdbeerfest
Gewerbeverein Gonsenheim
Sa. + So 4. + 5. Juni
Pfarrer-Grimm-Anlage

Nothelferwallfahrt/
Festhochamt
Kath. Pfarrgemeinde St. Stephan

So. 5. Juni, 10.00 Uhr
14-Nothelfer-Kapelle,
Kapellenstraße

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 12. Juni, 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Wildparkfest
mit Kaffee und Kuchen
Förderverein Wildpark
So. 12. Juni, ab 12.30 Uhr
Wildpark Kirchstraße

Frühjahrskonzert
MGV Heiterkeit + Elsa-Chor
So. 12. Juni, 17 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 35

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 16. Juni, 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Viele Sprachen 
- ein Ziel – ein Fest
Gemeindefest der Ev. Gemeinde
Gonsenheim
Sa./So. 18./19. Juni
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 35

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 21. Juni, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Leben und Alltag der Yali-
Ureinwohner auf Neu-Guinea
Vortrag Prof. Dr. Manfred Domröse.
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 21. Juni, 19.30 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 35

1816: Das Jahr ohne Sommer
Vortrag Prof. Dr. Gunnar Schwarting,
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 23. Juni, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Tanz, Bewegung u.Begegnung
TGM und Stadtteiltreff
Mo. 27. Juni, 14 - 15.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Elsa-Brändström-Str. 53a
(in den Räumen des Brotkorbs)


