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Es waren zwei Aspekte, die für den 
darstellenden Künstler Johannes 
Strugalla der Auslöser für die „Mainzer 
Plakatgedichte“ waren, die in der Zeit 
von 1983 bis 1993 entstanden und 
nun im Stadtteiltreff Gonsenheim zu 
sehen sind. Einerseits wurde in den 
80er-Jahren die Drucktechnik revo-
lutioniert, so dass zahlreiche Drucke-
reien ihre Druckmaschinen und die 
alten Blei- und Holzlettern nicht mehr 
brauchten. Johannes Strugalla richtete 
sich mit dieser Technik eine Werkstatt 
in seinem Keller ein. Und dann war es 
wohl die Lust darauf, Texte zeitgenös-
sischer Autoren, mit denen er in Kon-
takt war,  typographisch zu inszenieren 
und zu interpretieren. Heraus kamen 
mehrere Serien, die unter dem Titel 

„Mainzer Plakatgedichte“ veröffentlicht 

Mainzer Plakatgedichte im Stadtteiltreff
Ausstellung noch bis Ende November

wurden. Mit Texten von Erich Fried, 
den das Ehepaar Strugalla/Despalles 
noch persönlich kennen lernen durfte 
oder Heinz G. Hahs und Jörg Kowal-
ski. Fortgesetzt mit Beiträgen von 
Mainzer Stadtschreibern wie Gabriele 
Wohmann oder Ludwig Harig. Zur 
Wendezeit wurden auch Beiträge von 
Autoren aus den neuen Bundesländern 
graphisch bearbeitet und umgesetzt. 

„Mit dieser Ausstellung betreten wir 
Neuland“, so Stephan Hesping von der 
Leitung des Stadtteiltreffs bei seiner 
Begrüßung der zahlreichen Gäste der 
Vernissage, denn bisher habe man 
immer nur Wechselausstellungen 
mit Gemälden und Zeichnungen im 
Stadtteiltreff zu sehen bekommen. 
Aber gerade dadurch, dass man im 
Café der Einrichtung schon mal auf 
seinen Termin für eine Beratung war-
ten muss, sei es so spannend, dass die 
Texte nicht immer sofort zu entziffern 
sind und man über den Inhalt auch 
ein bisschen nachdenken muss. In ei-

nem gemütlichen Rahmen bei kleinen 
Häppchen und einem Glas alkoholfrei-
em Sekt konnte man die Bilder in Ruhe 
betrachten und allerhand über die 
Werke erfahren. Johannes Strugalla 
erklärte einiges zur Entstehung, zur 
Technik und auch zum Kontakt mit 
den Autoren. Ein kurzweiliger Abend 
im Stadtteiltreff mit beeindruckenden 
Werken – zu sehen noch bis Ende No-
vember von Montag bis Donnerstag 
von 14 bis 17 Uhr. (Hes) 



2

elsa  11/2016

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 

Endlich wieder 

Cajon-Bau! 

Zuerst bauen wir sie und  
lernen anschließend Cajon zu 
spielen!  

  

Termin verschoben: 
Los geht’s nun am 
Montag, den 

28.11.16 um 18:00 Uhr  

                

Bitte voranmelden bei:  

Stephan Hesping (06131)687501 
st.hesping@stadtteiltreffgonsenheim   

Vom Suchen und Finden - Stille, Atem, Glück, 
Leiden… 

 
Wir laden Sie herzlich ein zu einem Austausch und einer gemeinsamen Spurensuche. 
Montag, 24.10. 
Montag, 21.11. 
Montag, 05.12. 
jeweils von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig – kommen Sie einfach vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie. 
Andreas und Eva 
In der Einkaufspassage in der Elsa, neben der Apotheke Am Wildpark 
Telefon 06131/687501 
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Auch in diesem Jahr wollen wir wie-
der zusammen mit anderen Frauen ei-
nen „Tag für Leib und Seele“ gestalten: 
Er findet am Samstag, dem 19. 11.,  von 
9.30 bis ca. 16.30 Uhr in den Räumen 
von St. Bernhard in Bretzenheim, 
Hans-Böckler-Str. 19-21, statt.

„Sternstunden“ – das sind außerge-
wöhnliche und glanzvolle Momente, 
Begegnungen und Ereignisse in unse-
rer Lebensgeschichte, es sind Erfolge 
oder auch Entscheidungen, die gleich-
sam in uns „aufleuchten“ können: 
Sternstunden sind „Geschenke des 
Himmels“, sie bringen Licht, Glanz und 
Wärme in unseren Alltag, geben uns 
möglicherweise eine (neue) Richtung… 
Und vielleicht spüren wir noch viel 
später: „Es waren diese Sternstunden, 
die unser Leben bisher beeinflusst und 
uns geprägt haben.“ 

An unserem  diesjährigen „Tag für 
Leib und Seele“ wollen wir uns in bi-

Sternstunden

blischen Erzählungen, in Gesprächen, 
in Tanz und in kreativem Gestalten 
mit den Sternstunden unseres Lebens 
befassen, sie neu in uns aufleuchten 
lassen, uns gegenseitig davon erzäh-
len und uns davon inspirieren lassen. 
Wir freuen uns, Sie am 19. November 
begrüßen zu dürfen und erbitten Ihre 
Anmeldung bis zum 07.11.2016 an eine 
der angegebenen Adressen. Kinderbe-
treuung ist möglich, bitte gegebenen-

falls bei der Anmeldung vermerken.
Der Sternstundentag wird veranstal-

tet von der Pfarrgruppe Zaybachtal 
und dem Pfarreienverbund Gonsen-
heim in Zusammenarbeit mit dem Ka-
tholischen Bildungswerk Mainz-Stadt. 
Gemeindereferentin Doris Becker: 
E-Mail: doris.becker@pfarrgruppe-
zaybachtal.de und Gemeindereferentin 
Silvia Wenzel: E-Mail: silvia.wenzel@
bistum-mainz.de. (Red.)

Feier-Abend in der ev. Kirchengemeinde

Ein Frauentag am 19. November

Am Eingang gab es zur Begrüßung 
ein Glas Sekt mit besonderer Ge-
schmacksnote zum Anstoßen. Wie 
jedes Jahr waren die ehrenamtlichen 

Dankeschön an Ehrenamtliche

Mitarbeiter der evangelischen Kir-
chengemeinde Gonsenheim zu einem 

„Feier-Abend“ ins Gemeindehaus ein-
geladen. Dieser Abend  ist ein nettes 

Dankeschön an alle Jugendlichen und 
Erwachsenen, die sich im Laufe des 
Jahres in der Gemeinde engagieret 
haben. So konnten am Sonntag, dem 
23. Oktober, die Gäste an hübsch 
geschmückten Tischen Platz nehmen. 
Nach herzlichen Dankesworten und 
ein kurzes Gebet durch Pfarrerin Dr. 
Angela Rinn und Pfarrer Andreas Nose 
wurde das Buffet eröffnet. Da gab es 
tolle Häppchen, die nicht nur für das 
Auge ein Genuss waren. Und während 
alle das Essen und einen guten Tropfen 
genießen konnten, wurde im Hinter-
grund noch etwas Feines für die Ohren 
geboten: Schall&Rauch, die Musik-
gruppe aus dem Stadtteiltreff, spielte 
auf. Stephan, Mäh, Wambl und André 
ließen bekannte und unbekannte Me-
lodien erklingen, natürlich in gewohnt 
gekonnter Weise. (CM)



4

elsa  10/2016

„Herzlichen Glückwunsch!“ Die 
Klingel im Gonsenheimer Nimmerland 
stand einfach nicht still, im Minuten-
takt kamen Kunden zum Gratulieren. 
Völlig zu Recht: Die Kinderbuchhand-
lung auf der Breiten Straße gehört zu 
den besten Buchhandlungen Deutsch-
lands. Am Mittwoch, dem 7. Okto-
ber, wurde das Nimmerland von der 
Bundesregierung mit dem Deutschen 
Buchhandlungspreis 2016 ausgezeich-
net – als eine von drei Buchhand-
lungen bundesweit. „Wir freuen uns 
riesig“, sagte Inhaberin Susanne Lux, 

„ich hatte ehrlich schon gedacht, die 
hätten mich vergessen aufzurufen…“

118 unabhängige und inhaberge-
führte Buchhandlungen zeichnete Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters 
(CDU) insgesamt aus, Buchhändler 
seien „Komplizen der Leseleiden-
schaft“, ihre kulturelle Vermittlertä-
tigkeit in Zeiten von Buchhandels-
Konzentration und Online-Handel 
wichtiger denn je. Der Preis werde 
denn auch verliehen „als Anerkennung 
für den Mut, sich mit Individualität 
und innovativen Geschäftsmodellen 

Deutscher Buchhandlungspreis 2016
Gonsenheimer Nimmerland eine der besten Buchhandlungen

in einem schwierigen Markt zu be-
haupten, in dem der unternehmerische 
Spielraum für kleinere Buchhandlun-
gen schrumpft.“

Aufgerufen wurden bei der Preisver-
leihung in Heidelberg dann zunächst 
die große Masse der 3. Preise. Susanne 
Lux wusste nur, dass sie nominiert war, 
ein 3. Preis würde das wohl sein wie 
schon 2015, dachte sie. Doch bei den 
3. Preisen war sie nicht dabei, auch 
nicht bei den 2. Preisen. „Ich dachte 
schon, ich müsste hinterher nach vor-
ne gehen und sagen, Sie haben mich 
vergessen“, erzählte sie. Doch dann die 
große Überraschung: 1. Preis! „Das ist 
eine unheimlich schöne Anerkennung 
für unser Engagement hier“, sagte Lux 
strahlend.

Vor elf Jahren gründete die Buch-
händlerin die Kinderbuchhandlung, 
die nach dem sagenhaften Nimmer-
land aus dem Kinderbuch Peter Pan 
benannt ist, „der Insel der ewigen 
Jugend und des ewigen Abenteuers“, 
wie Lux sagt. Nur eine Woche vor der 
Eröffnung starb ihr Vater, früher Be-
treiber der Mainzer Buchhandlung Lux, 

die Läden in Gonsenheim und zeitwei-
se in Bretzenheim hatte. Individuelle 
Buchauswahl, ein Fokus auf gute Li-
teratur und große Kundennähe – das 

war schon immer das Markenzeichen 
der Familie Lux.

„Die Spezialisierung als Kinderbuch-
handlung ist unsere Stärke, weil wir in 
unserem Segment gut sein können“, 
sagte Lux. Die Buchhandlung tummelt 
sich in einem relativ kleinen Bereich, 
sucht die Bücher gut aus und hat dazu 
ein enormes Programm zur Leseför-
derung: Vorleseinseln, Forscherkurse 
und Bastel-Workshops für die Kinder, 
Elternabende in Schulen für die Eltern, 
dazu Kinder als Testleser für neue 
Bücher – das Nimmerland bekam den 
Preis auch für sein Engagement in der 
Leseförderung.

Das würdigte  auch Oberbürgermeis-
ter Michael Ebling (SPD): Susanne Lux 
bereichere bereits seit vielen Jahren 
das Programm des Bundesweiten 
Vorlesetags in Mainz und habe mit 
dazu beigetragen, dass Mainz 2014 
als „Öffentlichkeitswirksamste Vor-
lesehauptstadt“ ausgezeichnet wurde, 
erinnerte Ebling. Der Preis jetzt sei 

„ein großartiger Erfolg, der ihr uner-
müdliches und kreatives Engagement 
würdigt.“

Ist es heute eigentlich schwerer, Kin-
der zum Lesen zu bekommen? „Nein, 
eigentlich nicht“, sagte Lux und schüt-
telte den Kopf. Klar sei die Konkurrenz 
durch die neuen Medien groß, das 
Flimmern auf dem Bildschirm einfa-
cher. „Aber Kinder, die nicht lesen, hat 
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es eigentlich immer gegeben“, weiß sie 
– früher spielten die nur mehr draußen. 
Die Vielleser aber, sagte die Buchhänd-

lerin, die läsen heute eigentlich sogar 
noch mehr. „Es gibt ja auch so tolle 
Bücher für Kinder, liebevoll gemacht“, 

schwärmte sie. Gerade erschienen 
wunderbare neue Sachbücher mit 
tollen Illustrationen. Ihr neuester Ge-
heimtipp? „Der Hummelreiter“, sagte 
sie spontan, auch der spiele in seinem 
eigenen Universum – einer der ganz 
großen Trends im Kinderbuchsektor.

Und was hat  sie mit dem Preisgeld 
von 25.000 Euro nun vor? „Wir brau-
chen neue Computer und eine neue 
Beleuchtung“, sagt Lux, „und dann ist 
der Betrag auch schon weg.“ Bleibt zu 
hoffen, dass der kleinen Buchhandlung 
in Gonsenheim auch in Zukunft die 
Leser treu bleiben. Bange ist Susanne 
Lux nicht: „Bei uns geht’s seit elf Jah-
ren eigentlich nur bergauf.“ (Gisela 
Kirschstein, www.Mainzund.de)

Martinus-Schule spendet an Brotkorb

Das diesjährige Erntedankfest der 
Martinus-Schule Gonsenheim  stand 
unter dem Motto „Wer denkt, der 
dankt – wer dankt, der teilt“. In allen 
Klassen haben wir zunächst darüber 
nachgedacht, was dieses Motto bedeu-
tet: Was wird uns täglich geschenkt? 
Das kann und soll uns zum Danken 
führen und die Dankbarkeit wiederum 
kann uns dazu bewegen, mit anderen 
zu teilen, was wir reichlich haben. Die 
mit diesem Tag verbundene Aktion 
zum Teilen  knüpfte an eine „Notsitu-
ation“ in unserem Stadtteil an, die uns 
von Pfarrer Weindorf und Pfarrerin Dr. 
Rinn vermittelt wurde: Der „Brotkorb“, 
der seit Jahren einkommensschwa-
che Familien sehr preisgünstig mit 
Lebensmitteln versorgt, kommt an 
seine Grenzen angesichts der Tatsache, 
dass viele Flüchtlingsfamilien in Gon-
senheim leben und sich der Kreis der 
Bedürftigen sehr vergrößert hat. 

Unser Ziel war es, mit Hilfe von 
Spenden einer größeren Zahl von 
Familien eine Lebensmitteltasche mit 
je gleicher Ausstattung an Grundnah-

Wer denkt, der dankt...

rungsmitteln schenken zu können. Die 
Ausstattung für eine Tasche kostet 5 
Euro. 

Die Kinder  erhielten Briefumschläge, 
gestalteten diese im Unterricht und 
sprachen zu Hause mit ihren Eltern 
über dieses Anliegen. Gemeinsam wur-
de überlegt, was die Familie spenden 
möchte, viele Kinder gaben von ihrem 

Taschengeld dazu. Im Erntedank-
Gottesdienst am 4. Oktober wurden 
die Briefumschläge mit dem Geld an 
Frau Dörr, Mitarbeiterin beim „Brot-
korb“, übergeben. Es ist ein Betrag von 
2039 Euro zusammen gekommen. Der 
biblische Bericht über die Brotvermeh-
rung vertiefte das Thema. (Elisabeth 
Schmidt, Schulleiterin)
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Das Hochamt im Rheinhessendom 
am Sonntag, dem 16.Oktober, sollte 
unter Mitwirkung des Kirchenchors 
live vom Deutschlandfunk übertragen 
werden. Da aber Herbstferien waren, 
machten einige Chormitglieder noch 
Urlaub und konnten leider nicht da-
bei sein. So wurde ein Projekt-Chor 
gegründet, zu dem einige Gemeinde-
mitglieder von St. Stephan und aus der 
Nachbargemeinde St. Petrus Canisius 
und sogar eine Sängerin aus Mombach 
dazukamen. Insgesamt waren es 21 
motivierte Sängerinnen und Sänger, 
die an drei Probenabenden unter 
der Leitung von Frau Bitsch-Molitor 
gemeinsam die Lieder einstudierten.

Die Vorabendmesse am Samstag war 
als Generalprobe vorgesehen. Vor der 
Kirche stand unübersehbar bereits der 
Aufnahmewagen des Deutschland-
funks. In der Kirche wurden schon Ka-
bel verlegt, Mikrofone aufgestellt und 
Anweisungen gegeben. Ein letztes Ein-
singen, dann zeigten rote Lämpchen an, 
dass es los ging und man „auf Sendung“ 
war. Nach dem Gottesdienst setzten 

Live-Übertragung in alle Welt
Rundfunkgottesdienst im Rheinhessendom

sich die Verantwortlichen zusammen 
und besprachen, wo eventuell noch 
gekürzt oder nachgebessert werden 
müsse, denn die Übertragung sollte 
nicht länger als genau eine Stunde dau-
ern - wir waren drei Minuten zu lang!

Am Sonntag  war es dann endlich 
soweit, alle waren pünktlich erschie-
nen: Der Chor, Frau Bitsch-Molitor, 
die wieder einmal als Organistin und 
Dirigentin fungierte und auch Sophie 
Roth, die einige Lieder auf ihrer Flöte 
begleitete. Noch einmal einsingen, die 

Flöte ausprobieren, die Notenblätter 
zurecht legen, damit keine Papierge-
räusche in der Live-Sendung zu hören 
waren und dann…dann leuchteten wie-
der die schon bekannten roten Lampen 
auf, Frau Bitsch-Molitor ließ die Orgel 
erklingen und der Gottesdienst begann. 
Auch diesmal klappte alles richtig gut 
und so zeigte sich Pfarrer Hans-Peter 
Weindorf sehr zufrieden und dankte 
allen Mitwirkenden für ihr Engage-
ment. (CM)

Erntedankgaben - 

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

Verkauf zu Gunsten des Brotkorbs

Zum Erntedankfest am 2. Oktober 
haben auch in diesem Jahr wieder 
Mitglieder der Gemeinde St. Stephan 
in Gonsenheim Erntegaben zum 
Schmuck der Altäre in der 14-Nothel-

fer-Kapelle und im Rheinhessendom 
gespendet. Am 4. Oktober wurden die 
Gaben von Frau Werum zu Gunsten 
des Brotkorbs verkauft. Vielen Dank 
für 330 Euro! (CM)
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Nach Abschluss der Wiederherstel-
lung der im Krieg schwer zerstörten 
Kirche St. Stephan in der Innenstadt 
von Mainz gelang es dem damaligen 
Pfarrer Klaus Mayer Mitte der siebziger 
Jahre Marc Chagall für die Gestaltung 
von neun Fenstern in Glasmalerei zu 
gewinnen. Der langjährige Mitarbeiter 
und Freund Chagalls, Charles Marq, 
setzte das Werk der Fenstergestaltung 
in der ganzen Kirche fort und schuf 
bis 2000 die achtzehn Fenster des 
Langhauses und Westchors, die keine 
Imitation des Meisters darstellen, son-
dern individuell aber in Harmonie mit 
den schon vorhandenen ihre eigene 
Sprache sprechen.

Noch heute erläutert der inzwi-
schen 91jährige Monsignore Mayer 
mehrmals im Monat in ausführli-

Meditation zu den Chagallfenstern
Treff 50 – 99 in St. Stephan Mainz

chen Meditationen Chagalls biblische 
Botschaft. Sozusagen eine private 
Meditation erfuhr der Treff 50 – 99 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim am 25. 
Oktober. „Diese Fenster machen uns 
so froh“ ist oftmals der Ausspruch, der 
von Besuchern kommt. Und es stimmt 
tatsächlich. Man mag es nicht für mög-
lich halten, aber diese wunderschönen 
Glasfenster haben eine Ausstrahlung, 
die ihresgleichen suchen. Mit ihnen 
hat Marc Chagall ein Zeichen gesetzt 
für französisch-deutsche Freundschaft, 
Völkerverständigung und jüdisch-
christliche Verbundenheit. Es sind 
seine einzigen Fenster in Deutschland, 
sein größtes Glaskunstwerk in der Welt 
und seines sein letztes künstlerischen 
Schaffens von 1978 bis 1985, d.h. von 
seinem 91. Lebensjahr bis zum seinem 

Tode im 98. Lebensjahr.
Er malte „supranatural“, wie er 

sich ausdrückte. Es ging ihm um das 
Hintergründige, Übergründige. „Er 
lässt im Sichtbaren Unsichtbares, im 
Zeitlichen Ewiges“, so der Ausspruch 
von Monsignore Mayer. Die verschie-
denen blauen Farben der Fenster 
sollen das Überirdische, den Himmel 
darstellen, in dem der unsichtbare Gott 
symbolisch sichtbar wird. Das mittlere 
Fenster über dem Altar entstammt 
Chagalls Phantasie, in ihr soll uns be-
wusst werden, dass „der Gott unseres 
Herrn Jesus Christus“ kein anderer ist 
als „der Gott der Väter“, wie er in den 
neutestamentlichen Schriften genannt 
wird. So wurde uns von Monsignore 
Mayer die Darstellungen jedes einzel-
nen von Marc Chagall geschaffenen 
Fenster ausführlich erklärt und inter-
pretiert. Marc Chagall, der 1887 im 
heutigen Weißrussland geboren wurde 
und 1922 die damalige Sowjetunion 
verließ und nach Frankreich emigrierte, 
war ein von Gott begnadeter Künstler, 
der seine Kunstwerke stets mit seinem 
tiefen Glauben an Gott verbunden hat. 
Besonders beeindruckte uns, dass 
beide Künstler kein Honorar für diese 
Arbeiten verlangt haben. (VH ) 

Erntedankgaben - 

Am 10. Oktober um 18 Uhr war es 
soweit und unser neuer Schlagzeuger 
stellte sich bei uns vor und absolvierte 
seine erste Bandprobe mit uns, die 
ein voller Erfolg war. Er trommelte 
die Elvis-Klassiker als hätte er noch 
nie etwas anderes gespielt und wir 
waren voll des Lobes. Wir spielten die 
ersten 10-12 Songs aus unserem Elvis-
Repertoire und sie liefen großartig und 
wir haben ohne große Worte unseren 
neuen Drummer Simon Downer-Par-
sons voll akzeptiert. Jetzt  können wir 

Neuer Drummer bei den Sound Dogs
Herzlich willkommen Simon

im nächsten Jahr wieder durchstarten. 
Einfach super. Die ersten Angebote 
für Auftritte haben wir auch schon 
bekommen. Am 06. Mai nächsten 
Jahres spielen wir voraussichtlich bei 
der Waldhessen-Trophy in Kirchheim 
bei Bad Hersfeld. Am 27. Mai werden 
wir das Musikfest des Musik- und 
Karnevalvereins Wiesbaden auf dem 
Kerbeplatz in Wiesbaden rocken. Wei-
tere Gigs sind in Planung.  Also Fans 
von Elvis von Gunsenum & The Sound 
Dogs, freut Euch, wir kommen wieder 

und werden auch einige neue Lieder 
vorstellen, wie es geplant ist. Nach dem 
Motto: Let us Rock n Roll – Long Live 
Rock n Roll! (VH) 
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Total Normal, die inklusive Gruppe 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim, hat 
sich für ihr Familienwochenende im 
September in Dreisbach an der Saar-
schleife getroffen. Das Wetter mit viel 
Sonnenschein war optimal und unser 
Vorhaben hochinteressant. Die acht 
Familien, die dabeiwaren, durften 
einen Nachmittag bei den Wölfen im 
Wolfspark Werner Freund in Merzig 
verbringen. Wölfe sind schon sehr fas-
zinierende Tiere, haben Ähnlichkeiten 
mit unseren Hunden, aber vom Wesen 
her sind sie doch ganz anders. Tatjana 
Schneider, bei der wir eine tolle Füh-
rung hatten, fütterte die Wölfe und wir 
durften zuschauen. Alle 3 Tage fressen 
die so einen Kalbsschenkel oder ein 
großes Stück Wild. Als die Wolfshüte-
rin anfing zu heulen, standen uns die 
Haare zu Berge. Und dann heulten 

Total Normal wieder unterwegs 

zuerst die Wölfe, vor denen wir stan-
den, und in das Wolfsgeheul stimmten 

die Wölfe aus den anderen Gehegen 
mit ein. Es war ein überwältigender 

Wölfe heulen nicht den Mond an

Augenblick.  Wir efuhren viel über 
die verschiedenen Wolfsarten und die 
Rangordnung. Frau Schneider lebt für 
die Wölfe, das hat man gespürt und ge-
sehen, vor allem, wie sie im Gehege mit 
3 weißen Wölfen schmuste und diese 
sie erst gar nicht wieder raus lassen 
wolltne. Sehr geduldig beantwortete 
sie jede Frage, ob von groß oder klein. 
Zum Schluss bekamen wir noch mal 
ein Wolfs-Konzert geboten. Von die-
sem Nachmittag waren die Kinder mit 
und ohne Beeinträchtigung und auch 
die Erwachsenen sehr beeindruckt.  

Über die Saarschleife, dieses kleine 
Wunder der Natur, muss nicht viel 

berichtet werden, da sie fast jedem be-
kannt ist und die Elsa-Zeitung berich-
tete auch schon einmal darüber. Bevor 
das Wochenende am Sonntag nach 
dem Mittagessen endete, wurden wir 
von einer Studentin interviewt, die ihre 
Bachelor-Arbeit über die Inklusion in 
Schwerpunktschulen in Rheinland-
Pfalz schreibt. 

Die Familienfreizeit für nächstes 
Jahr im September ist schon gebucht: 
„Rhein in Flammen“, wir kommen. 
(AW) 
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Obelix in Belgien, eine kleine Region 
in Europa gegen das Imperium. Kein 
gallisches Dorf gegen Rom und Cäsar: 
Die Wallonische Region Belgiens bietet 
Europa und den Großkonzernen die 
Stirn. Die Wallonen, allen voran die 
Landwirte, erkennen die Gefahren, die 
ihnen durch das Freihandelsabkom-
men mit Kanada drohen und wehren 
sich, unterstützt von CETA-Gegnern 
aus den Nachbarländern. Begünstigt 
oder verursacht durch Freihandelsab-
kommen begann in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern das Sterben der 
Kleinbauern und die damit verbunde-
ne Landflucht. Sofern ihnen das Land 
nicht vom Staat genommen wurde um 
es an Konzerne zu verkaufen, könnten 
sich die Bauern durch die Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Fläche 
selbst ernähren: Wenn ihre Produkte 
sich am Markt verkaufen ließen. Aber 
der Markt wird beherrscht von zoll-
freien, gen-kontaminierten, glypho-
satverseuchten billigen Produkten. Bei 
den Marktpreisen langt es den ein-
heimischen Bauern nicht einmal für’s 
Hühnerfutter. So oder ähnlich geht es 
den Kleinbetrieben aller Branchen.

Die Kleinen hauen auf den Putz
Das CETA-Abkommen

Genau diese Entwicklung ist es, die 
Angst macht. Keinem Staat dieser 
Erde haben die Freihandelsabkom-
men nennenswerte Vorteile gebracht, 
sondern sind eine Katastrophe für den 
Mittelstand und erst recht für Kleinbe-
triebe. Nur eine handverlesene Anzahl 
Großkonzerne profitieren von diesen 
Abkommen.

Noch haben wir nicht die Politiker, 

die bereit sind, über ihren (Lobby)
Schatten zu springen und zum Woh-
le der Menschen zu handeln. Aber 
vielleicht führen diese Bedenken der 
Wallonen dazu, über den Sinn all dieser 
Abkommen nachzudenken. Denken 
hat schon oft geholfen. Vielleicht 
kommt dann eine Generation Politiker, 
die das Rückgrat hat, alle Abkommen 
auf den Prüfstand zu stellen und zu 
schreddern. Besser als es der Minister 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
Gerd Müller, einmal sagte, kann man 
es kaum sagen: „Was wir brauchen sind 
nicht Freihandelsabkommen, sondern 
Fairhandelsabkommen.“ (RW)

Wenn der Herbst ankündigt, dass 
er seinem Hobby nachgehen will, die 
Blätter der Bäume in bunte Farben zu 
tauchen, trifft man Vorkehrungen, ihn 
auch festlich zu begrüßen. Sofort denkt 
man an Zwiebelkuchen und Federwei-
ßen. Da der Herbst aber auch in die 
Housing Area einzieht, dürfen es auch 
mal Kaffee, Tee und Fruchtsäfte sein. 
Dafür dann aber aufgepeppt mit Live-
Musik, diesmal mit internationaler 
Besetzung. Es wurde ja vorher nicht 
sicher damit gerechnet, dass es zum 
Tanzen kommt, aber als dann mit AF-
RIN kurdische und arabische Klänge 
über das Areal wehten, füllte sich ganz 

Die Klänge Syriens
Herbstfest in der Housing Area

schnell der Pavillon mit Tänzern, die 
mal kreis- mal schlangenförmig über 
die Tanzfläche zogen.

Das Bild änderte sich auch nicht, als 
dann mit RIOLIN Musik aus Chile er-
klang. Es wurde nur einmal getrübt, als 
einer der syrischen Tänzer ohnmächtig 
zu Boden sank. Syrien hat eben leider 
auch andere Klänge, Klänge, die nicht 
zum Tanzen anregen, Klänge, wegen 
denen die Menschen geflüchtet sind, 
Klänge des Todes. Es ist die Folge eines 
Bombenangriffs, die diesen Mann bis 
heute quälen, die einen komplizierten 
ärztlichen Eingriff erforderlich ma-
chen. Wir hoffen, alles wird gut. (RW)
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Die 10-tägige Benefizausstellung 
„Miteinander – Gegenüber“ im schönen 
Barocksaal des Gonsenheimer Rathau-
ses endete mit einer harmonischen 
Abschlussveranstaltung am Sonntag, 
dem 26. September. Während in Sy-
rien die Zivilbevölkerung erneut auch 
an diesem Abend Bombenabwürfe 
erdulden musste, demonstrierten wir 
alle, die Anwesenden an diesem Abend, 
gemeinsam über die Musik eine kom-
munikative Integration zwischen Okzi-
dent und Orient: irische Harfenklänge 
und syrische traditionelle Musik. 

Es ist schon erstaunlich, wieviele 
Menschen an dem Zustandekommen 
der Abschlussveranstaltung beteiligt 
waren: Finja Hoffmann spielte eine 
böhmische Wanderharfe, die sie 
selbst gebaut hat, die Harfenistin und 
Sängerin Schona Mihalys-Marquart 
an einer keltischen Klappenharfe und 
die Cellistin, die die beiden Harfenis-
tinnen begleitete. Schließlich die  4 
syrischen Musiker der Neu-Tor-Band: 
Anas (Oud, Gitarre), Khalil (Tanbur), 
Mohammad  (Geige) und Hisham 
(Gesang, Trommel). Die Betreuerin 

Okzident begegnet Orient
Ausstellung im Gonsenheimer Rathaus

der Musiker: Gilda Farshidfar, die in 
der Welt Musik Akademie tätig ist, 
begleitete die Musiker, die sämtlich 
Flüchtlinge sind. Anwesend war auch 
die Vorsitzende der Soroptimisten 
Mainz, Doris Peckhaus, die erläuterte, 
warum die Frauenorganisation vom 
Grundsatz, Mädchen und Frauen zu 
unterstützen, abgewichen ist und nun 
die musizierenden Flüchtlinge im Chor 
und in der Band unterstützt. 

Der Stellvertreter der Ortsvorste-
herin, Wolfgang Oepen, begrüßte die 
Anwesenden und wies auf die gelun-
gene Kombination hin von einerseits 
dem Sponsor der Gemälde, Dr. Her-
bert Beck, und der Vorsitzenden des 
Vereins afemdi-projekte Deutschland 
e.V., Elke Scheiner, die über den Weg 
der Kultur und Kunst dazu beitragen, 
Fluchtursachen zu verhindern, indem 
den Menschen vor Ort, und hier spe-
ziell im Hohen Norden von Kamerun, 
Hilfe zur Existenzgründung und Ver-
selbständigung ermöglicht wird. Von 
gewisser Bedeutung ist auch, daß ge-
rade das „Sea-Watch“ Bild des Malers 
Herbert Beck einen glücklichen Käufer 

gefunden hat. 
Die Besucher der Abschlussveran-

staltung füllten den Barocksaal.  Allen 
lag daran, ihren Beitrag dafür zu leisten, 
dass den Mädchen und Frauen über 
die vom Afemdi-Verein organisierten 
Alphabetisierungsprogramme Bildung 
und damit auch Selbstbewusstsein ver-
mittelt wird. Zum Gelingen des Abends 
trug die Zusage von Wolfgang Oepen 
bei, sich dafür einzusetzen, dass der 
syrische Flüchtling Anas, der nicht nur 
die Oud und die Gitarre, sondern auch 
das Klavier beherrscht, auf dem Flügel 
des Rathauses  regelmäßig üben kann. 
Wie könnte eine Integration besser 
gelingen?  Ein ganz besonderer Dank 
gilt Schona Mihalys-Marquart, die zum 
Schluss das Lied von Klaus Hoffmann 

„Jedes Kind braucht einen Engel“ sang 
und auf der Harfe begleitete. (Elke 
Scheiner und Red., Fotos: privat)

Else sieht die Welt:

Else sieht die 
Welt:
Der fast 150 
Jahre alte Bie-
lefelder Johan-
nisfriedhof ist 
vom Internet-
portal „Bestat-

tungen.de“ zum schönsten Fried-
hof Deutschlands gewählt worden. 
Damit ging der „Bestattungen.
de-Award“ nach 2015 bereits zum 
zweiten Mal nach Bielefeld. Die 
Plätze zwei und drei belegten der 
Evangelische Friedhof am Untertor 
in Bad Homburg sowie der West-
friedhof in Magdeburg.
ELSE MEINT: Da stirbt man doch 
gern in Bielefeld. Aber wenn es 
jetzt schon ein Ranking für Fried-
höfe gibt, muss man sich mancher-
orts mit dem Sterben eilen, damit 
die besten Plätze nicht vergeben 
sind.
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Fortsetzungsgeschichte

Es ging das Gerücht, dass Herr 
Patocki von einem Meteorit erschla-
gen worden war. Tatsächlich war ein 
leuchtender Himmelskörper auf dem 
Großen Sand niedergegangen war, um 
den, nachdem sich der erste Staub ge-
legt hatte, noch tagelang gelbe Schmet-
terlinge herumflatterten. Rüdiger eilte 
mit seiner Kamera und einem Feuerlö-
scher allen voraus. Als der dampfende 
Felsbrocken endlich abgekühlt und aus 
einem beachtlichen Krater herausge-
rollt worden war, fand man darunter 
einen zerbrochenen Spazierstock und 
einen halb verkohlten Frack.

Später kam jedoch aus Budenheim 
die Kunde, man habe Patocki noch 
Tage nach dem Meteoriteneinschlag 
im Gonsenheimer Wald gesehen, wo 
er nach dem Tod der kleinen Mäh wie 
ein Rübezahl hauste und alte Damen 
erschreckte. Andere hingegen glaubten, 
er sei Schauspieler geworden und woll-
ten ihn in verschiedenen Tatort-Folgen 
gesehen haben. 

Wenn die Rede von der kleine Mäh 
war, erinnerte man sich voller Rührung 
an den Tag, als sie sich in ihrer Not an 
den „Kindernotdienst“ im Stadtteiltreff 
gewandt hatte. Aber sie hatte dieses 
Wort ganz falsch verstanden, denn 
dieser Dienst vermittelt ehrenamtliche 
Betreuer, die einspringen, wenn ein 
Elternteil wegen Krankheit ausfällt. 
Doch davon wollte die Kleine nichts 
wissen, als sie vor unserem Chorleiter 
stand und nicht mehr von der Stelle 
wich, bis sie Herr Patocki bei sich auf-
genommen hatte.

Jetzt waren sie fort. Alle beide! 
Patocki war im Wald verschwunden 
oder beim Film oder vielleicht auch 
verschmort im Boden des Großen San-
des. Und die kleine Mäh? Wo mag ihre 
zerbrechliche Seele nun sein? Nun, um 
bei der Wahrheit zu bleiben: Es waren 
wohl die Herren Bregovic und Hohner, 
die sie in aller Stille zu ihrer letzten 
Ruhestätte gebracht  hatten. Dort liegt 
sie noch heute, mitsamt ihrem Kno-
chenbeutel und wenn es Herbst wird, 

Vorletztes Kapitel
fallen die Blätter des Laubsaugerman-
nes leise auf ihr heimliches Grab herab.

Schwermut machte sich breit im 
Stadtteiltreff und obwohl noch im-
mer allerorts emsige Betriebsamkeit 
herrschte, kroch etwas Dunkles aus 
allen Winkeln, aus allen Schränken 
und Schubladen, etwas, das alle Freu-
de in uns erstickte und nichts anderes 
sagen zu wollen schien, als dass es nun 
zu Ende sei mit der heilen Welt.

Wohl folgte Herr Dr. Müller, um 
die allgemeine Stimmung zu heben, 
Bergovics Beispiel, riss die Pflaster-
steine aus seinem PKW-Stellplatz 
und legte einen erstaunlich schönen 
Garten an dieser Stelle an. Selbst der 
Hausmeister Alois blieb davor stehen, 
nickte anerkennend und kam recht 
unvermittelt auf all die zertrampelten 
Erdbeeren und die abgefressenen 
Radieschen zu sprechen, die er in 
seinem eigenen Schrebergarten zu 
beklagen hatte, seitdem dort Hermi-
ne, das Pony der kleinen Mäh, ein 
neues Zuhause gefunden hatte. Nur 
übergangsweise, wie der Hausmeister 
immer wieder betonte. Dann wurde 
er ganz still, schüttelte verständnislos 
den Kopf, murmelte etwas von einem 

„forschtbare Unglück“ und machte sich 
in sprachloser Erschütterung auf den 
Weg, die Feuerwehreinfahrt entlang, 
wo er noch einmal stehen blieb und 
nach einer abschließend wegwer-
fenden Handbewegung in einem der 
Eingänge verschwand. 

Die Geigerin sagte nichts zu all dem. 
Sie war noch schweigsamer geworden, 
als sie es ohnehin schon war. Man sah 

sie oft still in einem der Plastikstühle 
sitzen, schaukelnd und in den gelben 
Briefen lesend, die ihr Herr Hohner 
einst zugesteckt hatte. Damals, als er 
sich noch Hoffnungen auf sie machte.

Jetzt verbrachte  Hohner die Abend-
stunden einsam, hoch oben in der 
Glockenkammer des Rheinhessen-
doms, zu der ihn Herr Patocki einmal 
mitgenommen hatte. Dort saß er, den 
Zylinder schief auf dem Kopfe, in 
seinen Bademantel gemummt und 
grübelte über das Leben nach. Er 
träumte von dem Tag, an dem er der 
Maestra vor der Tür des Stadtteiltreffs 
einen Kuss geraubt und leider danach 
den verhängnisvollen Fehler begangen 
hatte, sich bei ihr einzuschmeicheln, 
indem er ihr nach und nach Patockis 
43-seitigen Liebesbrief zukommen ließ. 
Ja, Hohner hatte große Schuld auf sich 
geladen. Inzwischen wagte er kaum 
mehr der Angebeteten unter die Augen 
zu treten, nachdem herausgekommen 
war, dass er sich mit fremden Federn 
geschmückt hatte. Selbst der Roman 
über die Mainzer Republik, an dem 
er noch immer schrieb, schien ihm 
eine einzige Rechtfertigung für seinen 
Fehltritt zu sein. Man sollte sehen, dass 
auch er ein ebenso großer Schriftsteller 
wie der Dahingegangene war. Deshalb 
auch hatte er es sich zur Aufgabe ge-
macht, Patockis Archiv mit den bun-
ten Aktenordnern fortzuführen, als 
Wiedergutmachung, und so fand man 
Herrn Hohner zuweilen im Papiercon-
tainer über achtlos weggeworfenen 
Druckerzeugnissen brütend.

Alles ging in diesen Tagen ganz 
lautlos vor sich, so als hätte jemand 
den Ton abgeschaltet. Man schonte 
einander. Keiner wollte die gedämpfte 
Würde des Abschieds stören. Es fehlte 
nicht viel und der ganze Stadtteiltreff 
wäre in Trübsal versunken, wenn nicht 
Angelika plötzlich ihre Kaffeetasse 
resolut auf den Tisch gestellt und jene 
epochalen Worte ausgesprochen hätte: 
»Nein! So kann das nicht weitergehen! 
Beim besten Willen nicht...«  (Wm)
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Termine
Des Kaisers neue Kleider
Märchen nicht nur für Kinder
Gonsemble spielt Märchen im 
Evangelischen Gemeindehaus
Frei, 4. Nov., Frei. 11. Nov. 
und Sa. 12. Nov., jeweils 17 Uhr
Friedensstr. 35

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 6. Nov., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert Blockflöten-
Orchester Mainz
So. 6. Nov., 17 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan
Kirchgässchen 9

Gedenkstunde zum 
Volkstrauertag
Ortsverwaltung und VDK-
Gonsenheim
So. 13. Nov., 11.30 Uhr
Ehrenmal Breite Straße

17. Gonsenheimer
Kerzenscheinkonzert
Musik von Vivaldi, Bach u.a.
So. 13. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
„Inselkirche“

Näh- und Stricktreff
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 15. Nov., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Virtuelle Führung durch das
Gonsenheim des 19. Jhdts.
Vortrag Dr. Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 17. Nov., 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim
Pfarrstr. 1

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mo. 21. Nov., 18.30 – 20 Uhr
Am Sportfeld 7g

Religiöse Fragen im Comic
Vortrag von Pfarrer Dieter Reitz
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 22. Nov., 19.30 Uhr
Gemeindehaus ev. Gemeinde
Friedensstr. 35

Treffen der ökumenischen 
Senioren
Mi., 23. Nov., 15 Uhr
Pfarrheim St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Advents-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 27. Nov., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g


