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Wunderbare Klänge entlockte Win-
fried Spät der Panflöte, bevor Silke 
Bretschneider-Müller von der Alten-
seelsorge im evangelischen Dekanat 
Mainz am 7. September mit Worten 
des Cellisten Pablo Casals die Foto-
ausstellung „Alter ist heilig“ eröffnete: 

„Solange man bewundern und lieben 
kann, ist man immer jung“. 

Die Ausstellung entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtteiltreff Gon-
senheim, wo sie schon 2013 präsentiert 
wurde. Sie zeigt Bilder von Seniorinnen 
und Senioren aus dem Umfeld des 
Stadtteiltreffs und wurde nun erweitert 
mit Fotos aus dem Städtischen Alten-
heim im Zentrum von Mainz, zu dem 
die St. Josefskapelle gehört. Besonde-
rer Dank geht an die Fotografen Kath-
rin Reichert und Thomas Bartsch, die 
es verstanden haben, die Seniorinnen 
und Senioren eindrucksvoll in Szene 

Alter ist heilig
Fotoausstellung in der St. Josefskapelle

zu setzen. In seiner Rede hob Manfred 
Hartkopf von der Gruppe 50-99 aus 
dem Stadtteiltreff hervor, dass man 
auch im Alter noch viel Freude haben 
kann. Natürlich hinterließen die Jahre 
Spuren, aber dies  sind Vorgänge, die 
man hinnehmen und in Würde das 
Alter akzeptieren sollte. Auch sollten 
Alte nicht auf’s  Abstellgleis gestellt 
werden, da sie durch ihre Lebenserfah-
rung manchen Jungen gute Ratschläge 
erteilen können, was leider in der heu-
tigen Zeit oftmals nicht angenommen 
wird. 

Herr Hartkopf berichtete von zwei 
Personen auf den Fotos, die leider 
schon verstorben sind. Sie waren 
damals bereits von Krebs gekenn-
zeichnet, haben aber ihren Lebensmut 
nicht verloren und sind durch ihre 
Lebensfreude immer wieder positiv 
aufgefallen. Die Rede des 91-jährigen 
war geschliffen und ging zu Herzen. 

Nach Musik durch die Panflöte 
stellte auch Colette Smeraldy vom 

Stadtteiltreff fest, das Qualität von Al-
ter weitaus höher ist als angenommen. 
Zeit, Wissen, Erfahrung und Ruhe 
seien nur einige der positiven Aspekte, 
die es mit sich bringt. Zum Ausklang 
spielte  Winfried Spät auf seinem 
Monochord und Frau Bretschneider-
Müller lud zu einem Umtrunk und zu 
einer Bilderführung ein. 

Die Ausstellung war bis zum 18. Sep-
tember zu sehen. (VH)
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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 

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

Das Orchester des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim sucht noch Mitspieler. 

Der eine oder andere hat das neue 
Stadtteiltreff-Orchester, das bisher 
noch keinen Namen hat, auf dem Som-
merfest erlebt. Zurzeit treffen sich etwa 
15 Instrumentalisten jeden Dienstag 
(nur nicht in den Schulferien), um 
gemeinsam Musik zu machen. Dabei 
sind einige Gitarren, zwei Kontrabässe, 
Schlagwerk, Klarinetten, Querflöten 
und Geigen. Die Probe dauert immer 
eine Stunde, gespielt wird vor allem 
Filmmusik, zum Jahresende wird auch 

Gesucht: Wer spielt Klarinette, 
Querflöte oder Geige?

wieder Weihnachtliches im Programm 
sein.

Wer eins der aufgeführten Inst-
rumente spielt und Lust hätte, mit 
anderen gemeinsam zu musizieren, 
der sollte sich das Orchester einmal 
anschauen. Die Musiker freuen sich 
über Zuwachs. Man sollte sein Ins-
trument schon ein bisschen spielen 
können, muss aber kein Virtuose sein. 
Bei Interesse dienstags um 18 Uhr im 
Stadtteiltreff vorbei kommen oder den 
Leiter Stephan Hesping im Stadtteil-
treff  anrufen oder ansprechen. (Hes)

Weihnachtlicher Badespaß
Draußen wurden 31 Grad im Schat-

ten gemessen, im Supermarkt war es 
kühler. Schnell den Einkauf erledigen, 
dann ab ins Schwimmbad. Da fällt der 
Blick auf zwei Regale mit Weihnachts-
gebäck. An jedem hängt das Schild 

„NEIN“ – es wird nicht in jedem Jahr 
früher! Das leuchtet nicht ein bei hoch-
sommerlichen Temperaturen, aber der 
Blick in den Kalender zeigt: Kann sein. 

Vermutlich ist der Sommer nur so spät 
dran. Dafür spricht auch, dass man 
sich in Gonsenheim bei herrlichem 
Sonnenschein eine weihnachtliche 
Erfrischung im Brunnen gönnen konn-
te. Im hellen Licht der Sommersonne 
funkeln die Kugeln am geschmückten 
Weihnachtsbaum neben dem Brunnen 
an der Koblenzer Straße. Da hat der 
Weihnachtsmann wohl doch seinen 
Kalender vorgestellt, um bei der Arbeit 
noch ein Sonnenbad zu nehmen. (RW)
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In diesem Jahr wird der Brotkorb 
Gonsenheim 10 Jahre alt. Aus diesem 
Anlass hatten die Kooperationspartner 
des Projekts (die christlichen Kirchen 
in Gonsenheim) alle ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer zu einer Feier 
am 16. September in das evangelische 
Gemeindehaus in Gonsenheim ein-
geladen. Seine Begrüßungsansprache 
ließ Pastor Thomas Acker (FeG) mit 
einem Bibelwort (5.Mose) beginnen: 

„Dein Herz soll sich’s nicht verdrießen 
lassen, dass Du Deinem armen Bruder 
gibst!“ Er bedankte sich bei den vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen 
dafür, dass sie Zeit und auch Kraft 
für die Bedürftigen geben. „Ob Sie die 
Waren transportieren, bei der Ausgabe 
mithelfen oder hinterher alles wieder 
aufräumen und putzen ist eine große 
Hilfe und dafür wollen wir uns heute 
bei Ihnen bedanken!“ so Pastor Acker.

 „Eigentlich ist es zum Schämen, dass 
es in unserem so reichen Land, noch 
einen Brotkorb geben muss“, sagte 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel in ihrer 
Ansprache und konnte einige Gäste 
begrüßen, die schon seit dem ersten 

10 Jahre Brotkorb Gonsenheim – 
10 Jahre Hilfe zum Leben

Tag dabei sind. Der evangelische Pfar-
rer Andreas Nose gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass der Brotkorb auch in 
Zukunft genügend Waren von den Ge-
schäften erhalten möge und weiterhin 
so viele zuverlässige Ehrenamtliche 
bereit seien, zu helfen. Er beendete 
seine Worte des Dankes mit einem 
gemeinsamen Lied: „Für Speis und 
Trank, fürs täglich Brot, wir danken 
dir, oh Gott!“ Anschließend konnte 
man sich an einem großen Salatbuffet 
bedienen, sich vom Grill eine Wurst 
oder ein Steak reichen lassen und 

natürlich gab es auch einen guten 
Tropfen zu trinken, dabei wurden nette 
Gespräche geführt und Anekdoten und 
Erlebnisse aus der Mitarbeit im Brot-
korb ausgetauscht. Als Überraschung 
gab es noch einen kleinen Auftritt des 
Elsa-Chors. „Schuld war nur der Bossa 
Nova“, der „Kriminaltango“ und das 
bekannte „Ring of Fire“ von Johnny 
Cash ernteten viel Beifall. Der „Irische 
Segen“ war ein schöner Abschluss der 
Jubiläumsfeier: „Bis wir uns wieder-
sehen, halte Gott dich fest in seiner 
Hand“. (CM)

Zum zweiten Mal organisierte die 
Baptistengemeinde in Mainz-Gonsen-
heim eine Frauenkleiderbörse.

 Die gut besuchte Veranstaltung fand 
am 17. September in der Kreuzkirche 
statt. Vom Angebot her war es auf je-
den Fall eine “Frauen“-Kleiderbörse, 
denn an den 47 Ständen wurden nicht 
nur Röcke, Hosen, T-Shirts, Blusen, 
Kleider in fast allen Größen angeboten 

– darunter sogar einige schicke Abend-
kleider. Auch an hübschem Schmuck, 
Taschen, Schuhen und Stiefeln gab es 
eine große Auswahl. Wer nach einem 
Buch für die bevorstehenden langen 

Schöne Sache(n) für guten Zweck
Frauenkleiderbörse in der Kreuzkirche

Winterabende Ausschau hielt, konnte 
auch das dort finden.  Nach dem Shop-
pen konnte man eine Verschnaufpause 
im netten kleinen Café einlegen. Neben 
Kaffee gab es dort leckeren selbstgeba-
ckenen Kuchen. 

Die Frauenkleiderbörse mit der 
Möglichkeit zum Kauf und Verkauf 
von Second Hand-Ware wurde von 
Hanna Brouwer ins Leben gerufen. 
Als die junge Frau vor zwei Jahren 
nach Mainz zog, suchte sie vergeblich 
nach einer solchen Kleiderbörse und 
kam dann auf die Idee, selber eine 
zu initiieren. Nach dem erfolgreichen 

Start der ersten im vergangenen April 
ging es nun in die zweite Runde, die 
wieder unter ihrer Leitung stattfand. 
Inzwischen konnte Frau Brouwer noch 
drei Mitstreiterinnen gewinnen und 
ein gut funktionierendes  Organisati-
onsteam bilden.

Der Erlös aus Standmiete und dem 
Café wurde schon beim letzten Mal 
der Flüchtlingsarbeit des Stadtteil-
treffs Gonsenheim gespendet. Auch 
diesmal geht wieder ein Betrag an die 
Einrichtung. 

Vielen Dank für 500 Euro! (CM)
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Die Gonsenheimer können einmal 
mehr stolz sein. War es früher die Ge-
sangsgruppe „Die Gonsbach-Lerchen“, 
die durch die Fastnachtssendungen 
weit über Mainz hinaus bekannt wa-
ren, so gibt es jetzt Ziegel mit einem 
bisher vollkommen unbekannten 
Ziegelstempel, der bald in aller Welt 
bekannt sein dürfte. Gefunden wurden 
die Ziegel und Ziegelfragmente bei 

Römischer Ziegelstempel Typ „Gonsbach“
Eine archäologische Sensation

Ausgrabungen (von 2013 bis 2014) im 
Gonsbachtal und werden nach dem 
Fundort benannt. In wissenschaftli-
cher Tradition haben sie deshalb die 
Bezeichnung „Typ Gonsbach“ erhalten. 
Es wurden insgesamt 253 Ziegelfrag-
mente geborgen, unter denen sich 
diese 62 unbekannten Ziegelstempel 
der „Legio XXII Primigenia“ , der 22. 
römischen Legion, befinden. Vor dem 
Brennen der Ziegel wurde meist ein 
Hersteller- oder Auftraggeberstempel 
in den feuchten Ton gedrückt. Die 
Ziegel vom Typ „Gonsbach“ tragen 
den Schriftzug „ L XXII OFCN“. Über 
die Bedeutung der Buchstabenfolge 

„OFCN“ gibt es noch keine Erkennt-
nis. Die 22. Römische Legion, auch 

„Hauslegion“ genannt, war übrigens 
am längsten hier in Mainz stationiert, 

nämlich von Mitte des ersten Jahr-
hunderts n. Chr. bis weit ins vierte 
Jahrhundert n. Chr. hinein. 

Das alles wurde den interessierten 
Zuhörern sehr verständlich und ein-
drucksvoll vom Kurator der Ausstel-
lung, dem Archäologen (Direktion 
Landesarchäologie) und  Ziegelspezi-
alisten Dr. Jens Dolata berichtet, als 
er am 4. September im Gonsenheimer 
Heimatmuseum die Ausstellung „Die 
neu entdeckten Ziegelsteine aus der 
römischen Fundstelle in Gonsenheim“ 
eröffnete. Zwölf  Ziegel des Typs 

„Gonsbach“ kann man in den Vitrinen 
des Museums bewundern. Schauen Sie 
doch mal rein..! Das Museum bietet 
auch sonst recht sehenswertes Kleinod 
aus alten Zeiten. (CM)

   WOLLTE DIR NOCH SO VIEL SAGEN, WOLLTE DICH NOCH SO VIEL FRAGEN.
   DOCH DIE ZEIT, DIE BLIEB NICHT STEHEN, UND SAGTE DIR, DU MUSST JETZT GEHEN.

Khursched-Martin Ghadially
* 01.12.1968       08.09.2016

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 06. Oktober 2016, 
um 14 Uhr auf dem Friedhof Frei-Weinheim (In den Frenzen 21, 55218 Ingelheim ) statt.
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Römischer Ziegelstempel Typ „Gonsbach“
Am 25. August war es bei Sabine 

Flegel soweit: 50 Jahre auf der Welt, 
50 Jahre leben, lieben, leiden, davon 
13 Jahre als Ortsvorsteherin in Gon-
senheim! Das ist schon eine entspre-
chende Feier wert, die dann auch am 
1. September in der Gonsenheimer 
TGM-Halle stattfand. Mit vielen ge-
ladenen Mainzern und Gonsenhei-
mern, mit Familie, Freunden und 
Weggefährten, darunter viel Polit- und 
Fastnachtsprominenz, war die Halle 
bis auf den letzten Platz besetzt. Sie 
alle wollten dieses epochale Ereignis, 
wie es der „Oberzeremonienmeister“ 
Andreas Schmitt nannte, zusammen 
mit Sabine Flegel begehen. Akteure aus 
den verschiedensten Bereichen hatten 
sich seit Wochen darauf vorbereitet, 
dem Geburtstagskind eine Überra-
schungsparty und allen Gästen einen 
unterhaltsamen „Gunsenumer Abend“ 
zu bereiten, was ihnen auch hervorra-
gend gelungen ist. Zu den Laudatoren 
gehörten Bürgermeister Günter Beck, 
der ehemalige Bürgermeister Norbert 
Schüler, der Kreisvorsitzende Nor-
bert Reichel und der Finther Kollege 
Herbert Schäfer. Da Sabine Flegel 
seit Jahren Vorsitzende des Mainzer 

Happy Birthday, liebe Frau Flegel
Dombauvereins ist, war auch Domde-
kan Prälat Heinz Heckwolf mit einem 
Geschenk erschienen: einer steinernen 
Nachbildung der Weinstrauchmadon-
na. Als dann noch der bekannte Fast-
nachtssänger und Parteikollege Tho-
mas Neger ihr Lieblingslied und wohl 
auch sein bekanntestes Fastnachtslied 

„Im Schatten des Doms“ anstimmte, 
kullerten dicke Tränen übers Gesicht 
der Jubilarin. 

Für weitere musikalische Glückwün-
sche sorgten die Gesangsvereine „Hei-
terkeit“ und „Cäcilia“ sowie das Bla-
sorchester der Freiwilligen Feuerwehr 
Gonsenheim und eine Gruppe, die sich 
extra zu diesem Ereignis aus Sängern 
der „Eisbären“ (Eiskalte Brüder) und  
den „Schnorreswacklern“ (GCV) zu-
sammengefunden hatte. Natürlich 
fand Andreas Schmitt auch gleich 
einen passenden Namen für die „neue“ 
Gruppe: „Die schnorreswackelnden 
eiskalten Bären“ nannte er sie einfach 
und schloss sich dem großen Beifall des 
Publikums für diese Gesangseinlage an. 
Übrigens hatte er inzwischen auch sein 

„Obermessdiener-Gewand“ angelegt, in 
dem er dann den Rest des abwechs-
lungsreichen Abends moderierte.

Sabine Flegel war ganz gerührt 
und mit immer noch feuchten Au-
gen bedankte sie sich am Schluss: 

„Diesen Tag, den ihr mir mit so viel 
Herzlichkeit geschenkt habt, werde 
ich niemals vergessen. Ich bin nur 
noch überwältigt! Danke euch allen!“ 
Auch der Stadteiltreff gratuliert der 
Ortsvorsteherin ganz herzlich zum 50. 
Geburtstag. (CM)

„Kir(s)chgarten“
Neues Außengelände am Rheinhessendom

Kir(s)chsgarten heißt das frisch 
sanierte Außengelände um die Pfarr-
kirche St. Stephan - ein kleiner Gar-
ten rund um die Kirche, in dem auch 
Kirschbäume gepflanzt wurden, des-
halb das (s) dazwischen. Am Sonntag, 
dem 25. September, fand die offizielle 
Einweihung statt. 

Im Gottesdienst um 10 Uhr, den 
Pfarrer Weindorf zusammen mit dem 
ehemaligen Gonsenheimer Pfarrer 
Dr. Reiner Borig hielt, wirkten der 
Kirchenchor und das Blechbläser-
quintett „Rheinblech“ mit. Nach der 
Messe schnitt Pfarrer Weindorf dann 

auf der Treppe am Haupteingang des 
Rheinhessendoms das rot-weiße Band 
in der Mitte durch und eröffnete somit 
offiziell den Kir(s)chgarten. Die vielen 
Besucher waren herzlich eingeladen, 
noch ein bisschen im neuen Garten 
zu verweilen und dabei – wie kann 
es denn in Mainz auch anders sein 

– „Weck, Worscht un Woi“ genießen. 
Dazu spielte „Rheinblech“ nochmals 
auf und das Gesangsensemble „Jubi-
late Deo“ ließ einige Lieder aus seinem 
Repertoire erklingen. (CM)
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Mainzer Sommerlichter 2016
Nena, Guildo Horn und weitere 99 Höhepunkte

99 Luftballons gab es von Nena, 
mindestens weitere 99 Höhepunkte 
gab es bei den ersten „Mainzer Som-
merlichtern“. Viele glaubten, mit dem 
Auftritt von Nena ihr Highlight schon 
am ersten Tag gefunden zu haben, und 
es war ganz sicher auch eines. Denn 
wenn manche der Fans, die da in Er-
innerung schwelgten, auch deutlich 
in die Jahre gekommen waren: Nena 
nicht! Wie eine 20jährige rockte sie die 
Bühne. Das Rathaus-Plateau und das 
Rheinufer rockten mit.

    Gerockt wurden die Bühnen von 
Antenne Mainz und RPR1 aber auch 
vorher und an den folgenden Tagen. 
Stark vertreten waren die Künstler 
aus dem Mainzer Raum. „Aaden“ und 

„Dynarchy“ mit Songwriter-Musik, 
„Blackwater Horizon“ und „Hitchkokk“ 
wuchtiger mit Hard- oder Indierock, 
Riesenspaß mit „AchtzuEins“ und lo-
cker mit den „Thrillerpfeifen“. Ergänzt 
durch „Andy Ost“, der in Mainz auch 
kein Unbekannter ist, „Hanne Kah“, 
deren Erfolgskurve steil nach oben 
zeigt, „Jovian Spin“, „From da Soul“, 

„Barock“ und „schüchtern“, allesamt 
und jeder für sich ein Sahnehäubchen. 
Aber irgendwann muss man ja auch 
die kulinarischen Höhepunkte kennen-
lernen, von denen es reichlich gab auf 
der Festmeile. Ein Fest für den Gau-

men war zweifellos der Flammlachs 
frisch vom Buchenholzfeuer serviert, 
im Baguette verpackt oder auf dem 
Teller. Leider etwas versteckt präsen-
tierte sich Afrika. Kenianische Frauen 
bereiteten Gerichte nach Originalre-
zepten aus ihrer Heimat zu. Ganz neue 
Gaumenfreuden und einfach köstlich. 
Noch mehr Höhepunkte gefällig? Eine 
Weltmeisterschaft? Den Eintrag ins 
Guinness-Buch der Rekorde wollten 
die Mainzer schaffen.   250 Mainzer 
sollten dazu in Hängematten liegend 
ein Lied singen. Am Ende waren es 
dann 269 Mainzer, die unter den stren-

gen Augen der Jury „Olé, Olé Siesta“ 
sangen. Weltrekord geschafft.

    Ein besonderes Spektakel war für 
den späten Samstagabend angekün-
digt: Ein musiksynchrones Feuerwerk, 
begleitet von einer Lasershow über 
dem Rhein. Ein ganz besonderes 
wurde es auch. Hatte sich vorher 
noch mancher gefragt, warum wohl 
die Theodor-Heuss-Brücke sogar für 
Fußgänger gesperrt wurde, das nächt-
liche Schauspiel brachte die Auflösung. 
Auch die Brücke diente, zusätzlich 
zu zwei Schiffen, als Abschussort für 
das Feuerwerk. Auf beiden Seiten des 
Rheins drängten sich die Zuschauer 
und bestaunten über eine halbe Stunde 
lang dieses großartige Lichterspektakel, 
das nach einhelliger Meinung einmalig 
war.

    Ein tolles Fest braucht einen tollen 
Abschluss. Als letzter auf der Bühne, 
der Meister: Guildo Horn. Wer ihn nur 
von kurzen Auftritten im Fernsehen 
kennt, unterschätzt seine Live-Qualität 
und seine Band, die „Orthopädischen 
Strümpfe“. Ganz und gar nicht reser-
viert wie zuvor Nena war er nah beim 
Publikum und mittendrin, die Absperr-
gitter mussten weichen. Er spielte mit 
dem Publikum, das Publikum spielte 
mit. Zum Schluss wurde die Band um 
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ein weiteres Mitglied aus eben diesem 
Publikum erweitert: Ein Mädchen im 
Kindergartenalter durfte sein Show-
Talent zeigen, mit Guildo singen, 
tanzen und Schlagzeug spielen, und 
seine „Strümpfe“ machten den satten 
Sound dazu.

Für den einen oder Anderen gab es 
dann aber doch einen Aufreger bei 
den Sommerlichtern: Dass man sich 
erst den Sommerlichter-Becher kau-
fen musste, bevor man sich das erste 
Getränk bestellte. Dabei ist die Idee 
genial. Nicht nur, dass der Kauf zur Fi-
nanzierung des Festes beitragen sollte, 
war er doch ein wertvoller Beitrag zur 
Schonung der Umwelt. Einmalig ge-
kauft konnte er überall befüllt werden, 
kein unnötiges Plastikgeschirr, kein 
lästiges Anstehen für die Pfandrück-

gabe. Besucher von Weinfesten kennen 
es schon lange. So ist die Freude dann 
auch allgemein über die Ankündigung, 

dass es 2017 wieder Sommerlichter in 
Mainz gibt. (RW) 

Farbenspiel
Ausstellung Uschi Presser-Saelzler

Die bekannte Malerin Uschi Presser-
Saelzler, die in Oggersheim geboren 
wurde und seit 1950 in Mainz lebt, zeigt 
zurzeit einige ihrer unverwechselbaren 
Landschaftsbilder. Noch bis zum 7. 
Oktober ist die Ausstellung „Farben-
spiel“ im Stadtteiltreff Gonsenheim zu 
sehen. Ausdrucksstark und in warmen 
Farben gehalten kann man zum Bei-
spiel eine römische Pinie betrachten, 
die Theodor-Heuss-Brücke anschauen 
oder einen Sonnenuntergang bei Hei-
denfahrt bewundern. 

Zur Vernissage am 23. September 
waren auch beide Söhne erschienen. 
Claudio Presser sang zu Beginn für 
seine Mutter drei Lieder aus Schuberts 

„Winterreise“ und wurde dabei von 
der ehemaligen Musiklehrerin und 
Freundin der Familie Marlene Schmitt 
am Klavier begleitet. Manuel Presser, 
dessen sehenswerte Bilder gerade im 
Stadtteiltreff als „Pracht-Kaleidoskop-
Gemälde“ ausgestellt waren, fand 
einige ganz persönliche Worte für 

„seine Mutti“ und freute sich, dass so 

viele Interessierte aus dem großen 
Fan-Stamm seiner Mutter zur Aus-
stellungseröffnung gekommen waren.

Stephan Hesping vom Stadtteiltreff 
bedankte sich bei der Künstlerin dafür, 
dass sie ihre Bilder nicht nur in großen 
Ausstellungen, sondern auch im klei-

nen Café des Stadtteiltreffs zeige und 
ließ sie wissen, dass ihn die warmen 
Farben richtig berührt hätten und sie 
wunderbar mit Farben spiele. „Daher 
wohl auch der Name Farbenspiel die-
ser schönen Ausstellung. (CM)
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Unter dem 
Vorwand ihr 
beim Einpar-
ken zu helfen 
hat ein Mann 
einer Frau in 
Berl in  das 
Auto gestoh-

len. Die 62-Jährige habe ver-
geblich versucht, ihren Wagen 
auf der Kurfürstenstraße in 
Schöneberg einzuparken, teilte 
die Polizei mit. Deshalb habe ihr 
der Mann Hilfe angeboten. Statt 
das Auto zu parken, gab er jedoch 
Gas und verschwand zunächst. 
Aber nur bis zur nächsten Kreu-
zung. Dort fuhr er gegen einen B
Poller. Er flüchtete zu Fuß, zwei 
Polizisten fassten ihn schließlich. 
Der 30-Jährige hatte keinen 
Führerschein, aber 1,5 Promille.
ELSE MEINT: Angetrunken 
ohne Führerschein mit einem 
gestohlenen Auto einen Unfall 
gebaut und Fahrerflucht began-
gen! Wie kann man das noch 
steigern? Mittelfinger zeigen und 
dem Polizisten ein Ohr abbeißen? 
Gehört der Mann denn nun in 
den Knast oder auf die Bühne?

Die Sonne lachte vom Himmel, idea-
les Wetter für einen Ausflug. Es war der 
13. August und wir trafen uns am Mittag 
zu neunt auf dem Gutenbergplatz, um 
mit dem nostalgischen roten Bähnchen, 
dem sogenannten Gutenberg-Express, 
die Stadt zu erkunden. Die Abfahrt ist 
neben dem Theater. Wegen diverser 
Baustellen fuhr der Express nicht die 
gewohnt Route, sondern am Höfchen 
vorbei in die Quintinstraße und auf die 
Rheinstraße, dann in Richtung Markt, 
am Römischen Kaiser vorbei  und zum 
Rheinufer hinunter. Unser Ziel war die 

Stadtrundfahrt mit dem Gutenberg-Express
Treff 50-99 war wieder unterwegs

Zitadelle, wo wir Plätze im Café reser-
viert hatten zum Brunch. Dort wurden 
wir auch schon erwartet. Nachdem wir 
uns gestärkt hatten, unternahmen wir 
einen kleinen Spaziergang um den 
herrlichen Ausblick über die Dächer 
von Mainz bis hin zum Taunus zu ge-
nießen. Gegen 15 Uhr ging es mit den 
Gutenberg-Express wieder zurück in 
die Stadt. Da nicht genügend Plätze 
vorhanden waren, durfte ich neben 

dem Fahrer Platz nehmen, was für 
mich mit meinem Video-Camcorder 
ideal war. Ich genoss die Fahrt  in 
vollen Zügen und konnte sehr schöne 
Aufnahmen machen. Unser Endziel 
war wieder der Gutenbergplatz, von wo 
aus wir uns auf getrennten Wegen auf 
den Heimweg machten. Es war wieder 
ein überaus gelungener Ausflug des 
Treff 50-99 und alle, die nicht dabei 
waren, haben etwas versäumt.  (VH) 

Seit 44 Jahren verbindet eine große 
Freundschaft die Gesangvereine MGV 
(Männergesangverein) Heiterkeit aus 
Mainz-Gonsenheim und den MGV 
Rabenstein aus Zwiesel im Bayerischen 
Wald. Am 18. August machte sich die 
„Heiterkeit“, zu der inzwischen auch 
weibliche Mitglieder gehören, für ei-
nen viertägigen Ausflug nach Zwiesel 
auf. Unsere erste Vorsitzende Centa 
Asmus versorgte den Chor unterwegs 
mit Weck, Worscht, Woi und Bier. In 
Zwiesel wurden wir am Nachmittag 
von einer Abordnung des MGV Raben-
stein herzlich in Empfang genommen. 

Am nächsten  Tag stand ein Ausflug 
in den Nationalpark Falkenstein an 
und der Besuch einer Ausstellung 
im „Haus der Wildnis“. Das Freund-
schaftssingen fand am Abend im Ho-
telsaal statt. Die Chöre wechselten sich 

ab und unser Heinzje Eisinger führte 
gekonnt durch den Abend. Der MGV 
Rabenstein unter der Leitung von Au-
rel von Bismarck brachte u.a. das Lied 

„La Montanara“ zu Gehör, während un-
ser Chor unter dem Dirigentenstab von 
Norbert Emig, mit dem „Weinparadies“ 
und „Country Roads“ glänzte. Tags da-
rauf teilte sich die Heiterkeit-Familie. 
Während die einen in der Bärwurzerei 
Hieke sich mit  Bärzwurz eindeckten, 
machten wir einen Spaziergang durch 
Zwiesel. Später besuchten wir das 
Dorffest in Rabenstein. Am Abreisetag 
durften die Chöre einen katholischen 
Gottesdienst gestalten, bevor es nach 
einem zünftigen Frühschoppen im 
Bierzelt wieder nach Hause ging. Es 
waren wunderschöne Tage, die wir bei 
unseren Freunden verbringen durften. 
(VH) 

Sängerfreundschaft
Die „Heiterkeit“ auf großer Fahrt

Else sieht die Welt:
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200 Jahre Rheinhessen -  mit Weck, Worscht un Woi

Hallo, ich heiße Michelle (21 Jahre 
alt) und mache bis März 2017 ein 
Praktikum im Stadtteiltreff. Dieses 
Praktikum ist Bestandteil meines 
Studiums der „ Sozialen Arbeit“ an 
der katholischen Hochschule Mainz. 
Sehr glücklich über den guten Start, 
freue ich mich auf die kommende Zeit! 
(Michelle Paulus)

Mundartabend „Dehaam is Dehaam“

Praktikantin im Stadtteiltreff

Die Jahnturnhalle war am Abend 
des 24. Septembers dicht besetzt. 
Die meisten Besucher hatten schon 
ein Glas Wein und das dazugehörige 

„National-Gericht“  Weck un Worscht 
vor sich stehen, das übrigens im Ein-
trittspreis von 15 Euro enthalten war. 
Alle warteten gespannt auf das, was auf 
der Bühne gleich beginnen sollte -ein 
musikalisch-literarischer Abend mit 
und ohne Dialekt. Da der Erlös dieser 
Veranstaltung dem „Kir(s)chgarten“, 
dem neu gestalteten Außengelände 
rund um die Pfarrkirche St. Stephan, 
zu Gute kommen sollte, war auch Pfar-
rer Hans-Peter Weindorf anwesend 
und bedankte sich in seiner Begrü-
ßungsansprache für alle kleinen und 
großen Spendenbeträge, die bisher für 
den Kir(s)chgarten eingegangen sind. 

Dann ging es Schlag auf Schlag: Wit-

ziges Gebabbel, Geschichten, Gedichte 
und Anekdoten auf rheinhessisch und 
meenzerisch, abwechselnd prima 
vorgetragen von Peter Krawietz, Joe 
Ludwig und den drei „Mund- Artisten“, 
bestehend aus Claudia Presser und den 
beiden Musikern Matthias Keil und 
Jens Teschner mit ihren Gitarren. Die 
beiden spielten Lieder, deren Melodien 
zum Teil bekannt sind, deren Texte 
aber auf die Lebensart und das Wesen 
der „Rhoihesse“ umgedichtet worden 
waren. Begeistert sang der ganze Saal 
dann mit, als die Musiker ihr „Blut-
worscht ist die einzige Worscht, die 
zählt“ zum Besten gaben, gefolgt von 

„Hier in Rhoihesse do bin ich dehaam, 
ich un moi Madame..!“ Der Abend 
endete mit einem Liebeslied für Gon-
senheim, in dem der Refrain lautete: 

„Du bist Gunsenum und Dei Flejel is e 
Fraa…!“ Ein toller Abend ging zu Ende, 
und es war wieder schön zu spüren, wie 
dehaam man sich auch als Zugereister 
in Meenz fühlen kann!  Leider konnte 

Andreas Schmitt, der im Programm 
angekündigt war, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht auftreten. (CM)
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Drei Meldungen der letzten Tage las-
sen aufhorchen. Der Chemie-Konzern 
Bayer Leverkusen übernimmt den 
Chemiekonzern Monsanto. Der Club of 
Rome meldet sich wieder zu Wort. In 
Deutschland sind 30 % des Grundwas-
sers mit Nitrat belastet. Kennzeichnen 
diese Meldungen eine Entwicklung? 
Dazu erreichte die Redaktion folgender 
Kommentar von Heinz Hesping.

Nun plant der Riese Bayer den Rie-
sen Monsanto zu übernehmen. Als 
Begründung führt Bayer-Chef Bau-
mann an, „vereint könnten Bayer und 
Monsanto noch mehr dazu beitragen, 
die stark wachsende Weltbevölkerung 
auf eine ökologisch nachhaltige Weise 
zu ernähren“.  Da lachen die Hühner, 
solange sie es noch können, und 
der umweltinteressierte Zeitgenosse 
glaubt, es tritt ihn ein Pferd. Monsanto 
ökologisch nachhaltig, und das bisher 
schon? Monsanto steht für das genaue 
Gegenteil. Gentechnik, Glyphosat, 
Knebelverträge und Preisdiktat für 
Bauern, Patente auf Pflanzen, groß-
industrielle Landbewirtschaftung, 
Zerschlagung bäuerlicher Strukturen 
vor allem in Entwicklungsländern – 
moderne Form von Kolonialpolitik. 
Monsanto hat übrigens auch das Gift 

produziert, dass im Vietnamkrieg für 
die Entlaubung von Wäldern und 
Nutzpflanzen eingesetzt wurde, und 
unter dem bis heute Millionen Vietna-
mesen unentschädigt leiden.

Viele Menschen spüren instinktiv, 
dass wir so die Probleme der Welt und 
unseres Planeten nicht lösen können. 
Zwei Tage vor Bekanntwerden des 
Deals zwischen Bayer und Monsanto 
sprachen die Experten des Club of 
Rome von der „marktradikalen Ideo-
logie“ von heute, mit der man nicht 
weiter komme – als ob sie es geahnt 
hätten. Glaubt man wirklich, mit im-
mer mehr Pflanzenschutzmitteln, im-
mer mehr Dünger, mit Gentechnik, mit 
Monokulturen und Massentierhaltung 
lassen sich die Ernährungsprobleme 
der Menschheit lösen? Am Ende dieser 
Entwicklung stehen ausgelaugte, ero-
dierte Böden, die nichts mehr herge-
ben. Gerade, während des Schreibens 
dieses Artikels kommt die Nachricht, 
dass in Deutschland bereits 30% des 
Grundwasservorkommens nitratver-
seucht sind. In Niedersachsen sind es 
bereits 60 %. Grund: Überdüngung mit 
Gülle und Kunstdünger, weil es zu viel 
Tiere für die zur Verfügung stehende 
Fläche gibt. Die Alarmmeldungen 

über das Sterben von Honigbienen 
und mehr noch den Wildbienen rei-
ßen nicht ab. Grund: Zu viel Pestizide, 
neben dem Verlust von Lebensräumen. 
In China klettern bereits Menschen auf 
die Obstbäume und bestäuben mittels 
Federn die Blüten selbst. Die Natur 
rächt sich, schlägt irgendwann zurück.

Die Alternative ist kleinteilige, regio-
nale Landbewirtschaftung, nachhaltig 
und im Einklang  mit der Natur. Dazu 
gehört sicher auch eine Begrenzung der 
wachsenden Zahl von Menschen. Das 
ist sicher schwierig, aber alles andere 
wird unseren Planeten kaputt machen. 
Nur: Für solche Alternativen steht 
Monsanto nun wirklich nicht, sondern 
für extreme Wachstumsideologie bis 
hin zur Ausbeutung. Zukunftsweisend 
ist globalisierter Gigantismus nicht, 
auch nicht für Bayer. Der Konzern 
wird sich für den Deal übermäßig 
verschulden. Hoffentlich müssen 
am Ende nicht die Arbeitnehmer die 
Zeche bezahlen. Meistens sind sie es, 
die die Fehlentscheidungen des Ma-
nagements und die Großmannssucht 
von Konzernlenkern ausbaden müssen 
(und/oder der Steuerzahler!). (Heinz 
Hesping, Heidesheim)

Bayer-Konzern schluckt Monsanto

So viel Leben gab es lange nicht auf 
dem Bolzplatz in der Elsa. Die Street-
Jumpers vom Verein „Armut und 
Gesundheit“ hatten Jugendliche zu 
einem Fußballturnier eingeladen. Elf 
Mannschaften ließen sich daraus bil-
den, die dann ihre Fähigkeiten testeten. 
FC Elsa, FC Layenhof und sogar eine 
internationale Auswahl, der FC Aus-
länder. Manch Gutes gab es zu sehen, 
lange Pässe, harte Strafraumszenen 
und platzierte Kopfbälle. Nur ein neuer 
Manu Neuer war nicht in Sicht. Aber 
auf einem harten Sandplatz hätte auch 
der zurückhaltender agiert und wäre 
nicht entschlossen in die Bälle gehech-

tet. An Selbstbewusstsein mangelte es 
den über 100 Kids nicht. Darum wurde 
es bei Auswechslungen auch schon mal 
turbulent. Ein Jeder sah sich selbst 

11 Teams am Ball

als beste Verstärkung des Teams. Das 
wurde von den Mitarbeitern der Street 
Jumper aber immer schnell bereinigt. 
(RW)
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Fortsetzungsgeschichte

 

Wir alle erinnern uns daran, als 
wäre es gestern gewesen. Das Unglück 
geschah bei einem Auftritt des ELSA-
Chors auf den weitausgebreiteten Wie-
sen am Ufer des Rheins. Die Vorberei-
tungen für das Konzert waren in vollem 
Gange. Man überprüfte die Texthefte, 
suchte nach Notenständern und nahm 
nicht ohne ein geschwätziges Hin und 
Her die Aufstellung ein. Vorne die 
hohen Damenstimmen, in der Mitte 
dahinter der Alt, an den Seiten Bass- 
und Tenorlagen der Herren. 

Janosch und die kleine Mäh  tollten 
im zarten Sonnenschein auf der von 
den langen Schatten der Pappeln 
schraffierten Wiese herum. Janosch 
hetzte einen Hasen. Dahinter das 
lachende Kind mit dem klappernden 
Knochenbeutel. Plötzlich bleibt der 
Hund stehen, springt seiner kleinen 
Verfolgerin entgegen, als wolle er ihr 
die Nase abbeißen. Aber es ist nur eine 
Art Luftkuss, für den er sich sogleich 
durch eine kurze Verbeugung entschul-
digt und schon sprengt er wieder dem 
Hasen hinterher, der furchtsam, den 
Kopf im Genick, die Ohren auf dem 
Rücken, um sein Leben rennt. Doch nie 
im Leben wird ihn Janosch erwischen, 
das ist so gut wie unmöglich, denn der 
Gejagte verfügt ja über den „Haken“ 
über den Janosch nun einmal nicht 
verfügt. Es ist eine unfehlbare Waffe 
dieses furchtgewohnten Geschöpfs, die 
es in Janoschs hoffnungsvollsten Au-
genblicken einzusetzen imstande ist...

Da kommen sie schräg durch das 
Gehölz und schießen gegen den Fluss 
hin, der Hase stumm und seinen 
Trick im Herzen, Janosch in hohen, 
jammervollen Kopftönen heulend. Er 
rennt besser als der Hase, der Abstand 
zwischen ihnen verkleinert sich, der 
entscheidende Vorstoß geschieht, 
aber da ist der Haken auch schon, ein 
kurzes leichtes und schnippchenhaftes 
Wegzucken im rechten Winkel zur 
Richtung des Laufs, und an seinem 
Hinterteil schießt Janosch heulend 
und bremsend geradeaus, überschlägt 

Janosch im Wasser

sich mit einem mürrischen Stöhnen 
und schon  hat der Hase einen bedeu-
tenden Vorsprung gegen das Gehölz 
hin gewonnen...

Weiter flussabwärts im Dickicht, 
wo man manche schilfige Niederung 
antrifft, verschwiegene Orte, in deren 
sumpfiger Kühle sich verkrümmtes 
Baumzeug in faul stehenden Tümpeln 
spiegelt, sehen wir die beiden noch ein-
mal. Janosch sich in nachdenklichem 
Bummeltrabe hinbewegend, wird einer 
Entenmutter mit ihrer Brut gewahr, 
die auf den behäbigen Wellen schau-
kelnd, den Schnabel in träger Behag-
lichkeit unter dem Flügel gelegt, sich 
in Sicherheit wiegt. Janosch springt 
mit Gebell in die Pfütze, die Küken 
mit ihren Stummelflügeln fliehen nach 
allen Seiten davon. Tollkühn wirft sich 
die Mutter dem rauschhaften Hund 
entgegen, den Schnabel grässlich auf-
gerissen flattert sie gegen sein Gesicht, 
zischt ihm entgegen und erreicht ein 
verblüfftes Zurückweichen des Feindes. 
Dann nimmt sie Zuflucht zu einer List, 
lässt ihre Kleinen scheinbar im Stich, 
fliegt gegen den Strom und führt so den 
hinterdrein brausenden Jäger immer 
weiter fort von ihrer Brut, bis sie uns 
aus den Augen kommen...

Nachdem wir die ersten Lieder aus 
unserem Repertoire gesungen hatten, 
ertönte auf dem Rhein die Sirene eines 
Lastkahns. Darauf trat eine merkwür-
dige Stille ein. Kein Wind regte sich, 
auch das Publikum klatschte nicht, nur 
Hermine, das Pferd der kleinen Mäh,  
wieherte, schüttelte den Kopf und 
scharrte mit den Hufen, als wolle sie 
sich von dem Baum losreißen, an den 
sie gebunden war. Alles blickte auf den 

Fluss. »Janosch?«, fragte die Geigerin 
leise. Dann sprang sie auf, drehte sich 
fragend dem Fluss zu. »Janosch!«, 
schrie sie besinnungslos und rannte 
ohne sich um das Konzert zu kümmern 
ans Ufer. Alle sahen ihr betreten nach, 
dann folgte ihr der Chor zum Fluss...

Wie waren wir erleichtert, als Ja-
nosch völlig außer Atem und mit he-
raushängender Zunge hechelnd aus 
einem Gebüsch gekrochen kam. Die 
Ohren schlaff herab hängend. Ein auf 
vier zittrigen Knickbeinen staksendes, 
von Tang triefendes Häufchen Trübsal, 
den Rücken gekrümmt, aber unver-
letzt. Sein Fell stand in Borsten von 
ihm ab. Dann schüttelte er sich, wie es 
nur seinesgleichen tut. Ein Sprühregen 
von Wasser und Schlamm flog der 
Geigerin entgegen. Zuerst ließ er sich 
auch gar nicht anfassen, zu tief war er 
von den Tücken dieser Welt gekränkt. 
Zudem hatte er sein Indianerhalsband 
eingebüßt. Dann wedelte er doch etwas 
gequält mit dem Schwanz, als jeder 
ihn streicheln wollte. Man wickelte 
ihn in eine Decke und überbot sich in 
der Fürsorge mit der man ihn wieder 
aufzurichten versuchte. Es grenzte 
wirklich an ein Wunder, dass Janosch 
es bis zum Ufer geschafft hatte und das 
allgemeine Gefühl der Erleichterung 
mündete in ein großes Freudenfest auf 
den Wiesen am Rhein. Man freute sich, 
dass alles so glimpflich ausgegangen 
war. Schließlich vergaß man sogar den 
Anlass für die gehobene Stimmung und 
man feierte einfach weiter mitsamt 
dem Publikum bis in die tiefe Nacht 
hinein...

Erst einige Tage später erfuhren 
wir, dass die kleine Mäh ins Wasser 
gesprungen war und versucht hatte 
Janosch zu retten. Man fand ihren 
toten und aufgedunsenen Körper in 
den Wellenbrechern vor Bingen. Ihre 
blauen Finger waren fest um das Indi-
anerhalsband gekrallt. Ein entsetzlich 
unsinniges Unglück, denn sie wäre viel 
zu klein gewesen, um einen so großen 
Hund aus dem Wasser zu ziehen. (Wm)
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Termine
Herbstfest
VDK Ortsverein Gonsenheim
So. 1. Okt., 14 Uhr
Jahnturnhalle, Jahnstr. 8

Chorkonzert
Ev. Kantorei mit Streicherensemble
und Solisten
So. 2. Okt., 18 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
„Inselkirche“

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 6. Okt., 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Jüdische Nachbarn 
in der Jahnstraße
Vortrag Dr. Helmut Hochgesandt
Heimat- und Geschichtsverein
Gonsenheim
Do. 6. Okt., 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim
Pfarrstr. 1

Impressionen: Reise nach 
Tansania
Bildervortrag
Do. 6. Okt., 20 Uhr
St. Petrus Canisius, Canisiussaal
Alfred-Delp-Str. 64

Treffen der ökumenischen 
Senioren
Mi. 12. Okt., 15 Uhr
Pfarrheim St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 16. Okt., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Beten lernen mit Luther
Ein Beitrag von Pfarrer Nose zum
Reformationsjubiläum
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 18. Okt., 19.30 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 35

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame Spuren-
suche
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mo. 24. Okt., 18.30 – 20 Uhr
Am Sportfeld 7g

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 25. Okt., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Treff 50 – 99
Besichtigung von St. Stephan, Mainz
Di. 25. Okt., 10 Uhr
Kleine Weißgasse 12


