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Für alle, die den Valentinstag ver-
passt haben oder nicht mit einem 
Valentinstags-Essen beschenkt wur-
den, wurde einen Tag später im Stadt-
teiltreff Gonsenheim aufgetischt. Im 
Rahmen des mittwochs stattfindenden 
Begegnungscafés wird ab und zu auch 
mal gekocht und dann natürlich von 
Besucherinnen und Besuchern mit 
Migrationshintergrund, um einen Ein-
blick in die jeweilige Kultur zu geben. 

Diesesmal war der Valentinstag der 
Anlass. In Syrien feiert man nämlich 
auch Valentinstag und gegen jede Ver-
mutung, dass es ein Westeuropäischer 
Feiertag ist, sei klargestellt, dass er 
bereits im Jahr 469 von Papst Gelasius 
für die christliche Kirche eingeführt 
wurde (und 1969 allerdings wieder 
aus dem römischen Generalkalen-
der gestrichen). Die syrischen Gäste 
erzählten, dass er in Syrien weitaus 
grösser zelebriert wird als bei uns in 
Deutschland. Dort werde neben den 
Straßen, die von den Bewohnern rot 
gefärbt werden, auch rote Kleidung 
getragen, um den Tag besonders her-
vorzuheben. 

Begegnungscafé auf syrisch
Ein verspätetes Valentinstags-Menü

Zum Begegnungscafé am 15. Februar 
gab es also diesmal syrisches Essen, 
und zwar ein leckeres Kebab. Für das 
Pfannengericht wird Rinderhack-
fleisch auf Auberginenscheiben gegart, 
dazu kommen  Tomaten und Paprika. 
Als Beilage gab es Reis mit Safran, 
dem mit Abstand teuersten Gewürz 
der Welt, und Cranberrys. Das Rezept 
stammt aus Aleppo, die als die beste 

Küche in Syrien bezeichnet wird. 
Etwa 20 Menschen ließen sich dazu 

einladen, sich gegenseitig und die 
unterschiedliche Kultur kennenzuler-
nen. Wir laden auch Sie ein, an diesem 
kulturellen Austausch teilzunehmen, 
immer mittwochs von 10.00 bis 12.00 
Uhr, im Begegnungscafé des Stadtteil-
treffs. (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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Ich hatte das Glück, seit Ende August 
des letzten Jahres mein Praktikum 
fürs Studium (Soziale Arbeit an der 
katholischen Hochschule Mainz) im 
Stadtteiltreff Gonsenheim absolvie-
ren zu dürfen. Darüber bin ich super 
froh! Doch nun neigt sich die Zeit dem 
Ende zu und in der letzten Woche im 
März heißt es dann Abschied nehmen. 
Es liegen spannende Monate hinter 
mir, gefüllt mit tollen Begegnungen, 
Projekten, Aktivitäten, Festen und der 
Teilnahme am Alltag des Stadtteiltreffs. 
Langeweile gab es da nie! Zu erleben, 
wie gelungene Teamarbeit aussieht, 
was Gemeinwesenarbeit bedeutet und 
wie spannend es ist, wenn Menschen 
aus ganz verschiedenen Lebenswel-
ten zusammenkommen, um für ein 
gemeinsames Ganzes zu stehen – das 
verbinde ich mit den letzten Mona-
ten. Besonders Spaß machte mir das 
Kreativ-Angebot „Mandala gestalten“, 
das jetzt noch bis zum Ende meines 
Praktikums läuft.

Eine  Weile habe ich gebraucht um zu 
verstehen, was es alles im Stadtteiltreff 
gibt, was das Netzwerk „Miteinander 
Gonsenheim“ umfasst und wieviele 
Menschen in so vielen Bereichen 
beteiligt sind. Das alles beeindruckt 
mich sehr, und ich finde es schön, dass 
es einen Platz wie den Stadtteiltreff 
gibt. Ich bewundere Eva, Colette und 
Stephan für ihre Arbeit und die vielen 
Helferinnen und Helfer für ihr Enga-
gement. Was wäre die Theke im Café 
ohne die gute Seele dahinter? Oder die 
Elsa-Zeitung ohne die Engagierten, die 
sie verteilen? Wie bei einem großen 
Puzzle trägt jeder Einzelne auf ganz 
unterschiedliche Weise dazu bei, den 
Stadtteiltreff zu dem zu machen, was 
er ist… ein ganz besonderer Platz, wo 
jeder Mensch willkommen ist. Fest 
steht, ich werde dem Stadtteiltreff 
treu bleiben. Dann nicht mehr als 
Praktikantin, aber als großer Fan :) 
(Michelle Paulus)

Michelle

Jeder von uns kennt sie noch aus 
der Grundschule. Mandalas zum 
Ausmalen als Beschäftigung für zwi-
schendurch oder als Strafarbeit. Dabei 
sind sie weitaus mehr. Die aus dem 
Hinduismus stammende Form des 
Yantra geometrischen Schaubilds 

Trendige Mandalas
Mandalas mal aus einer anderen Sicht

diente als visuelles Hilfsmittel, um 
durch die Darstellung von Göttern, 
Landschaften oder Zeichen komplexe 
religiöse Zusammenhänge verinnerli-
chen zu können.

Mit dem Buddhismus fand das 
Mandala als Meditationsobjekt dann 
von Indien und Tibet aus Verbrei-
tung in ganz Ostasien. Im tibetischen 
Buddhismus Vajrayana zeigen sie aus 
der Sicht von oben den sogenannten 
Mandala-Palast umgeben vom soge-
nannten Reinen Land. Sie werden dazu 
benutzt, dreidimensionale Formen 
optisch-geistig zu projizieren, was je 
nach Abstraktionsgrad des Mandalas 
zu vertiefter geistiger Konzentrations-
fähigkeit führt. Elementar dafür sind 
auch die Sandmandalas, die in stunden- 

bis wochenlanger Arbeit entstehen und 
anschließend weggewischt werden. 
Dies soll die Vergänglichkeit des Le-
bens und das Ideal von Entbindung der 
materiellen Welt symbolisieren. 

Nun sind alle kreativen, aber auch 
weniger malerisch begabten Menschen 
dazu eingeladen die schlechte Erinne-
rung zu streichen, denn Mandalas sind 
wieder „in“. Jeden Donnerstag ab 15.30 
Uhr im Stadtteiltreff Gonsenheim, für 
Kinder ab 12 Jahren, können Sie Man-
dalas selbst entwerfen, gestalten oder 
einfach nur ausmalen. Das Angebot gilt 
nur noch bis Ende März, da uns dann 
unsere Praktikantin und Kursleiterin 
Michelle leider verlässt. (OW)

Else sieht die Welt:

In Greifswald 
hat die Angestell-
te einer Spielothek 
einen Räuber mit 
Toilettenreiniger 
in die Flucht ge-
schlagen. Der etwa 
20 Jahre alte Mann 

hatte laut Polizei kurz vor Mitter-
nacht die Spielothek betreten und 
Bargeld gefordert. Die 50-jährige 
Angestellte reagierte auf die 
Forderung mit dem Satz „Von mir 
kriegst du nichts“ und einer Brise 
Toilettenreiniger mit Zitrusduft. 
Der Täter flüchtete daraufhin auf 
einem Fahrrad.

ELSE MEINT: Vorsicht! Nicht 
dass jemand meint, Zitrusduft 
wäre ein zuverlässiger Schutz 
vor Einbrechern. Außerdem, wer 
weiß, vielleicht war der Überfall 
auch Ablenkungsmanöver, um 
ungestört das Fahrrad entwenden 
zu können.
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Jede Worscht hat zwei Enden, nur 
der Worschtowend hat ein Ende, und 
zwar diesmal ein endgültiges, womit 
eine Ära und Tradition zu Ende geht. 
Der mittlerweile 46. Worschtowend 
in 70 Jahren Vereinsgeschichte des 
Männergesangsvereins Heiterkeit am 
4. Februar in der Jahnturnhalle war 
der letzte seiner Art, denn es fehlt der 
Nachwuchs, der die Tradition weiter-
führen könnte. 

Wer allerdings meinte, dass er 
dadurch zur Trauerfeier wurde, sah 
sich enttäuscht. Rucki Zucki wurden 
nämlich die rund 220 Gäste mit dem 
gleichnamigen Lied, gesungen von den 
Aktiven des Männergesangsvereins 
Heiterkeit, in das letzte Kapitel dieses 
Traditionsabends mit Worschtmenü 
eingestimmt. Dieses folgte dann auch 
gleich, bestehend aus einem Teller 
mit Blut- und Leberwurst, Presskopp, 
Bratkartoffeln und einem kleinen 
Salat. Selbst Ortsvorsteherin Sabine 
Flegel ließ sich den Abend mit Weck, 
Worscht und Woi nicht entgehen und 
sorgte noch für eine ganz andere Über-
raschung, doch dazu später. 

Los ging  es aber erstmal mit einer 
Ballade von zwei Wörschtcher, näm-
lich Plunz und Leber, vorgetragen von 

Trauerfeier wurde von Heiterkeit verbannt
Letzter Worschtowend des MGV Heiterkeit

Annemarie Müller und dem bekann-
ten Gesicht in der Fastnacht Heinz 
Eisinger, auch „Heinzje“ genannt. 
Dieser ist vielen in Gonsenheim auch 
von den „Eiskalten Brüdern“ bekannt, 
bei denen er 40 Jahre lang aktiv war.  
Von sich selbst gab er preis, dass er 
mit 16 Jahren sehr schüchtern und 
schlank war, womit er gut in den heu-
tigen Schlankheitswahn gepasst hätte. 
Hingegen früher, mit seiner heutigen 
Figur, wären die Mädchen mit Sätzen 
wie „Guckt, der hat gut gegessen“ hin-
terhergelaufen. Ein solch erfahrener 
Fastnachter lässt sich natürlich auch 
die Moderation zwischen den Auftrit-
ten nicht nehmen. 

Dazu gehörte  das herrliche Frauen-
ballett vom Carneval Club Wackern-
heim, das mit einer Choreografie als 
Römerpatrouille auf den Michael 
Jackson Hit „Care about us“ tanzte. Es 
folgten Vorträge über den heute gern 
gesagten Satz „Man lästert ja nicht, 
man sagt ja nur“, über Handys, die zu 
brennen anfangen, die Löschtaste aber 
leider nicht hilft, und der tolle Auftritt 
der Schwester Vatikans, die mit ihrer 
Dolmetscherin angereist war, um frohe 
Kunde dazulassen. Eine Darbietung 
des Vereinsmitglieds Volker Höfner in 

seiner Rolle als  „Elvis von Gunsenum“ 
durfte natürlich nicht fehlen. 

Nun aber  zur kleinen Überraschung 
von Frau Flegel. Frau Kiene, die als 
Miss Heiterkeit Frau Baumann auftrat, 
erzählte von einer Geschichte mit ihrer 
Freundin Lisbeth. In dieser fuhren sie 
leicht beschwipst von einer Sitzung 
nach Hause. Allerdings brauchte es 
ganze 3 Polizeikontrollen, in der ge-
rade Frau Lisbeth Blut und Wasser 
schwitzte, bis sie gebeten wurden aus 
dem Kreisverkehr zu fahren. Seit 35 
Jahren ist sie nun schon Mitglied und 
bekam für ihre treue und engagier-
te Arbeit im Verein von Frau Flegl 
persönlich den Mainzer Stadtorden 
verliehen. Diese bekennt auch die 
besten Rumkugeln bei Frau Kiene zu 
bekommen. 

Wie in einer Ansage gesagt, bietet 
das Leben immer 2 Möglichkeiten. 
Selbst ob du als Toilettenpapierblatt 
auf die Damen- oder Herrentoilette 
kommst. Darum ist auch die Ent-
scheidung der Vorsitzenden des MGV 
Heiterkeit,  Centa Asmus, den letzten 
Worschtowend auszurichten und dann 
ihren Ruhestand zu genießen, eine von 
zwei möglichen, aber bestimmt keine 
falsche. Auch wenn der Worschtabend 
vielen fehlen wird. (OW)
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Vier Monate war das Mainzer Fast-
nachtsmuseum geschlossen, am 6. Ja-
nuar wurde es wieder eröffnet. Das war 
für den Treff 50 – 99 des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim Anlass, das Museum 
im Proviant-Magazin mal wieder zu 
besuchen. Wir trafen uns dort am Vor-
mittag des 7. Februars und stellten fest, 
dass es nach der Umgestaltung einen 
freundlichen und helleren Eindruck 
macht. Statt der bisherigen chronologi-
schen Anordnung ist das Museum nun 
thematisch gegliedert. Aus den frühe-
ren Durchgängen wurden Schaufenster 
der Fastnacht, die sich um insgesamt 
fünf Themengruppen ranken: Die 
Straßenfastnacht, die Kinderfastnacht, 
Saalfastnacht, die Fernsehsitzung 

„Mainz bleibt Mainz“ und natürlich 
die Garden, Schwellköpp und der 
Rosenmontagszug. Mehr als 25.000 
Exponate hütet das Museum samt 
angeschlossenem Fastnachtsarchiv, 
auf 400 Quadratmetern werden die 
spannendsten Stücke nun in moder-
ner Form präsentiert. Die Bandbreite 
reicht von 1837 bis heute.

Rolf Brauns Brille
Treff 50 – 99 im Fastnachtsmuseum

Wir endecken Orden und Narrenkap-
pen, Garde-Uniformen und Kostüme, 
Sitzungsprotokolle und Liederhefte 
und sogar Rolf Brauns berühmte 
Hornbrille. In mehreren Videoprä-
sentationen kann man die Umzüge 
früherer Jahre sowie Ausschnitte aus 
Fernsehsitzungen vergangener Jahre 
sehen. Fastnachtsgrößen wie Rolf 
Braun, Ernst Neger, Margit Spon-
heimer, Herbert Bonewitz und Joe 
Ludwig brillieren mit Ihren Vorträgen 
und Gesängen. Sehr schön anzuse-
hen ist auch ein gemaltes Leporello 

vom Fastnachtszug aus Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Bemerkenswert ist die 
Sammlung der Fastnachtsorden, die 
in mehreren Vitrinen zu sehen sind. 
Dabei habe ich auch zwei Orden der 
Meenzer Herzje entdeckt, die meine 
Tochter Sonja entworfen hat. 

Durch die Umgestaltung hat das Mu-
seum sehr viel an Attraktivität gewon-
nen. Wir sind uns einig, das es einen 
Besuch wert war. Zur Abrundung sind 
wir dann noch nebenan in der Gaststät-
te Proviantamt essen gegangen. (VH)

Seit 1838 ist es Tradition, dass am 
Dienstag vorm Fastnachtswochenende 
die Mainzer Fastnachtsposse Premi-
ere hat. Sie liegt in den bewährten 
Händen der Scheierborzeler, einer 
Amateur-Schauspielgruppe des Main-
zer Carneval-Vereins. Ursprünglich 
wurde die Fastnachtsposse von Bauern 
in Scheunen geprobt, wo man buch-
stäblich herumpurzelte. Bereits seit 
Oktober probte man dreimal in der 
Woche und wurde dabei professionell 
vom Staatstheater Mainz unterstützt.

In diesem  Jahr stand sie unter dem 
Motto „Volle Kraft Helau“ und das 
Publikum wurde auf das Kreuzfahrt-
schiff „MS Määnzer Fassenacht“ auf 
den Rhein entführt zu einer Fahrt von 

Volle Kraft Helau
Fastnachtsposse im Staatstheater

Mainz nach Rotterdam. An Bord fand 
ein buntes Treiben der Passagiere und 
des Personals statt. Ein schwungvoller 
Auftritt des MCV-Balletts gehörte ge-
nauso dazu wie die Gesangseinlagen 
einiger Akteure mit eindrucksvollen 
Stimmen. Unter den Passagieren 
befand sich eine berühmte Dreh-
buchautorin sowie eine nach Mainz 
zurückgekehrte Hollywood-Diva. Die 
Geschichte endete schließlich, wie 
kann es anders sein, mit einem Happy-
End: Der Kapitän bekam eine Tochter 
„geschenkt“ und die passenden Pär-
chen fanden zueinander. Ende gut,  
alles gut und die Määnzer Fassenacht 
wird nicht untergehen, nachdem es 
kurz den Anschein hatte. Dem Autor 

Christian Pfarr in Zusammenarbeit mit 
der Regisseurin Heidi Pohl ist wieder 
einmal eine überaus sehenswerte und 
lustige Fastnachtsposse gelungen. Bei 
der Generalprobe am Vormittag des 
21. Februars klatschte und schunkelte 
das Publikum bei den Musikeinlagen 
kräftig mit. (VH) 
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Auch in diesem Jahr fand sich wieder 
eine kleine Schar von Narren zusam-
men, um im Stadtteiltreff gemeinsam 
die Fernsehsitzung „Mainz bleibt 
Mainz“ anzuschauen. Da auch jeder 
etwas zum leiblichen Wohl spendiert 
hatte, konnte man sich an einem 
recht reichhaltigen kalten Buffet mit 
leckeren Speisen und guten Tropfen 
bedienen. Im TV wurde dann eine 
super Sitzung gezeigt, durch die der 
Sitzungspräsident Andreas Schmitt 
gewohnt klasse führte und so war 
auch die Stimmung im Stadtteiltreff 
famos. Es wurde mitgeschunkelt und 
gesungen und natürlich auch laut 

Mainz bleibt Mainz
Fernsehfassenacht im Stadtteiltreff

„Helau“ gerufen. Eine tolle Sitzung, die 
mit dem bekannten „Sassa“ von den 
Mainzer Hofsängern endete und alle 

fanden – das war ein prima Abend im 
Stadtteiltreff! (CM)

Wir schwören! Aus dem Mund vieler 
hundert Närrinnen und Narrhalesen 
erschallte feierlich der närrische Eid 
vor dem Gonsenheimer Rathaus, die 
Ratsherren waren in Ketten gelegt 
und die Narren übernahmen die 
Regentschaft im Gonsenheimer Rat-
haus. Somit konnte es losgehen, und 
pünktlich um 14:44 Uhr startete der 
Rekrutenumzug durch die Straßen 

Viel Spaß beim Gunsenumer närrischen Lindwurm
Gonsenheimer Rekrutenumzug

Gonsenheims, größer, länger und 
bunter als jemals zuvor. Die Fast-
nachtskorporationen und Garden in 
ihren traditionellen Uniformen, die 
Vereine, Schulklassen und Kitas in 
phantasievollen Verkleidungen. Auch 
die Menge der Zuschauer, die den 
Wegrand säumten, erreichte Rekord-
niveau und ein Stimmungshoch, sogar 
die Sonne strahlte.

Den Abschluss fand der Zug auf dem 
Schulhof der Maler-Becker-Schule, wo 
dann alle noch alle ausgelassen feier-
ten. Zeitgleich gab es einen närrischen 
Empfang von und in der VR-Bank 
Mainz in der Breiten Straße zusammen 
mit dem Ortsbeirat. Da galt es, ein 
paar Ehrungen vorzunehmen. Zu den 
sozialen Engagements der VR-Bank 
gehören die „Sterne des Sports“, wo 
2017 ein Mainzer Verein, der Mainzer 
Schwimmverein 01, hochverdienter 
Sieger war. Der Dank geht an die VR-
Bank und den Mainzer Schwimmver-
ein für ihr Engagement. Weiterhin gab 
es zwei Jubiläen zu feiern: 125 Jahre 
Bestehen feierte der Gonsenheimer 
Carneval-Verein, kein närrisches, aber 
ein stolzes Alter. Satte 140 Jahre durfte 
der viertälteste Mainzer Fastnachts-
verein, der Carnevalverein Klepper-
garde Mainz-Gonsenheim feiern. Eine 
besondere Ehrung gab es für Rudi 
Hube, die Gonsenheimer Ehrennadel. 
Nicht nur ein As auf der Bühne, der 
Rudi Hube, sondern im Hintergrund 
überall zur Stelle, wo Hilfe gebraucht 
wird. Herzlichen Glückwunsch allen 
Jubilaren und Geehrten. (RW)
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Es wackelt der Rheinhessendom
Endlich wieder närrische Pfarrei

 Das kann auch mal ins Auge gehen, 
wenn schon zu Beginn der Sitzung 
große Kracher kommen. Verblassen 
dagegen die folgenden Beiträge, oder 
schaffen sie es die Stimmung zu hal-
ten? Stimmungsvoll schon der Ein-
marsch mit Musikzügen der Füsilier-, 
Klepper- und Grenadiergarde, flan-
kiert von zwei Schwellköppen. Dann 
gelungenes Protokoll von Ruth Lud-
wig. Nicht leicht, das Geschehen des 
vergangenen Jahres so pointenreich 
zusammenzufassen. Der Knaller war es 
dann aber, was Eva Geins und Pauline 
Beckhaus als pubertierende Teenies in 
der Bütt zelebrierten. Woran erkennen 
Teenies, dass sie erwachsen werden? 
Die Blicke werden magisch auf andere 
Dinge gelenkt. Schuhgeschäfte wirken 
unwiderstehlich. Die beiden waren 
so gut drauf, ließen ihr Zwiegespräch 
auch nicht von einer anfangs holprigen 
Tontechnik sabotieren. Erster Kontakt 
mit der Bühne und schon funkensprü-
hend gezündet.

Nach dem Kinder- und Jugendgar-
deballett der Füsiliergarde folgte ein 
kleiner Schreck. Engelchen Christiane 
Mertins war das Hilfspersonal ausge-
flogen, eigentlich sogar ganz abhanden 
gekommen. Seraphina, der Schutzen-
gel-Azubi hatte sich nach bestandener 
Prüfung nämlich versetzen lassen und 
nun musste der Chef-Schutzengel sich 
alleine durch das Alltägliche in Gon-
senheim kämpfen. Und kaum war der 
Hilfsengel fort, traute sich Teufelin 
Dr. Birgit Heuser-Hildebrandt in die 
Öffentlichkeit. Aber Teufel und Engel, 
das konnte nicht gut gehen und so ließ 
der Chefengel keinen Zweifel daran, 
dass er auch künftig nicht mit dem 
Teufel zusammenarbeiten wollte.  Und 
weiter keine Atempause für das närri-
sche Publikum, denn die Mixed Pickles 
behandelten fröhlich ihren „Selbstfin-
dungsdruck“. Beeindruckend gesun-
gen von Sigrid Friedrich und Simone 
Gieswinkel, ihre dritte Mitstreiterin 

war leider krank geworden. Einfach 
Zauberhaftes wurde von Rudi Lucas 
und Guido Heddergott dargebracht. 

„Gouda to sea“, eine umwerfende ku-
linarische Weltreise erlebte man mit 
Christoph Seib. 

Bis jetzt blieb kein Auge trocken. 
Zeit für ein paar klare Worte. Die fand 
natürlich wie kein anderer Obermess-
diener Andreas Schmitt, nicht nur für 
den „Pinocchio vom Bospurus“. Ganz 
lokal vermisste er sein Lokal, das 
Weinhaus Blum, und auch von ihm 
gab es ein paar Seitenhiebe auf Pfar-
rer Weindorf. Spricht für den Pfarrer, 
dass er nach all der Schelte seinen 
nächsten Segen nicht mit gestreckten 
Mittelfingern ausgeteilt hat. Nach dem 
frisch auftretenden GCV-Ballett gab 
es fingierte ZDF-Heute-Nachrichten 
aus Gonsenheim mit interessanten 
Neuigkeiten, vorgetragen von Pfarrerin 
Angela Rinn als Gudula Gause, und ein 
Lied-Casting von den Mitgliedern der 
evangelischen Kantorei als Lutheraner.

Wer geglaubt hatte, das Pulver wäre 
im ersten Teil bereits verschossen, 
wurde gleich nach der Pause eines 
Besseren belehrt. Großartig das Män-
nerballett Canisius mit ihrem getanz-
ten Europa. Der nächste Hit wieder 
von evangelischer Seite. PfarreRinn, 
pardon, Pfarrerin Dr. Angela Rinn 
in toller Michael Holm-Maske mal 
nicht kriminalistisch, sondern, be-
gleitet von Kantor Peter Paulnitz und 
einem 70er-Jahre-Hintergrundchor, 
gesanglich auf der Höhe mit „Finther 
lügen nicht“. Die Weisheit, dass man 
einem Feuer Zeit geben muss, stammt 
von den Feuerwehrmännern Rudi 
Hube und Johannes Emrich. Aber 
an Löschwasser mangelte es denen 
ohnehin. Nachdem das Tanz-Team 
Marienborn das Publikum mit akroba-
tischem Showtanzballett verzauberte, 
konnte Sitzungspräsident Udo Becker 
die Eisbären auf die Bühne bitten zu 
ihrem Auftritt und éinem grandiosen 
Finale. (RW)
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Die Lottostiftung Rheinland-Pfalz 
hatte dieses Jahr die Gruppe Total 
Normal zum Kindermaskenfest in die 
Rheingoldhalle eingeladen. Es trafen 
sich Hexen, Könige, Burgfräulein 
und Indianer. Die Gruppe wurde mit 
offenen Armen empfangen! Leider ist 
das im Alltag nicht immer so üblich. 
Unsere Gesellschaft ist wohl noch nicht 
genug über Beeinträchtigung/ Behin-
derungen aufgeklärt.

Bei dieser Veranstaltung, die vom 

Das war Inklusion
Kindermaskenfest des MCV

Mainzer Carneval-Verein  ausgerichtet 
wurde, durfte die Gruppe erfahren, 
dass Menschen mit Behinderung in 
die Mitte der Gesellschaft gehören 
und nicht an den Rand. So gab es auch 
keine Berührungsängste zwischen den 
Jugendlichen und den Vereinen, bei 

denen einige Sportarten ausprobiert 
werden konnten. Das Boxen hat den 
Jugendlichen am meisten Spaß ge-
macht. Ein herzlicher Dank geht an die 
Lottostiftung für diese Einladung und 
dass Familien mit beeinträchtigten 
Kindern unterstützt werden. (AW)

Sonntags um 10 Uhr ist für manchen 
Kirchgang angesagt, andere machen 
zum Ausgleich Sport. Jedenfalls gibt 
es dafür ein Angebot, und zwar unter 
dem Motto Spiel – Spaß – Bewegung 
für Frauen und Mädchen jedes Alters, 
immer sonntags in der Turnhalle der 

Frauenpower
Spiel – Spaß -  Bewegung

Martinusschule. Um 10 Uhr beginnt 
es mit Taekwondo, Chi Gong und 
Yoga. Lydia Weyershäuser zeigt uns 
die Techniken. Ganz schön anstren-
gend, aber trotzdem lustig. Wir lernen 
Grundtechniken der Kampfkunst, Trit-
te und Schlagtechniken, Selbstvertei-

digung und Freikampf. Dazu kommen 
Chi Gong und Yoga-Übungen. 

Nach einer Stunde, um 11 Uhr,  be-
ginnt Bauch – Beine – Po (BBP) mit 
Beverly Seebach. Sie präsentiert uns 
ein Spiel, diesmal mit Matten und 
Musik. Abwechselnd Anspannung und 
Entspannung,  auch diese Techniken 
bedürfen der Übung. Zusätzlich wer-
den wichtige Muskeln des Rückens 
gestärkt. 

Beide Trainerinnen sind ehrenamt-
lich tätig, daher ist dieses Angebot 
kostenlos. Der Eingang der Turnhalle 
befindet sich gegenüber dem Eiscafe 

„Mario“ am Juxplatz, von der Pfarrer-
Grimm-Anlage aus. Mitzubringen sind 
Turnschuhe und bequeme Kleidung, 
eine Flasche Wasser zum Trinken und 
gute Laune. (IW)
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Wie schon in der Dezember-Januar-
Ausgabe berichtet, arbeitet das Team 
der Hauptamtlichen im Stadtteiltreff 
Gonsenheim, Stephan Hesping, Eva 
Krenz und Colette Smeraldy, bereits 
seit 15 Jahren zusammen. Das woll-
ten sie gebührend feiern und luden 
die ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
einer Party am 10. Februar in den 
Stadtteiltreff. Was nicht jeder wusste: 
Der Stadtteiltreff startete 1998  mit 
einem Team aus 5 Personen, aber nur 
Colette Smeraldy ist seitdem dabei. 
Da der Aufgabenumfang wesentlich 
gewachsen ist, muss man feststellen, 
dass das Dreier-Team bestimmt nicht 
weniger engagiert ist. 

Für ein unterhaltsames Quiz an 
diesem Abend haben die drei Erstaun-
liches zusammengetragen: In rund 600 
Teamsitzungen haben sie 1200 Liter 

15 Jahre Team
Jubiläumsparty im Stadtteiltreff

Kaffee vernichtet, von denen Stephan 
Hesping allerdings bestimmt mehr 
als 800 Liter alleine getrunken hat. 
Lachen und Weinen lagen manchmal 
dicht beieinander, doch das tägliche 
Lachen überwog deutlich bei dem ge-
schätzten 8-mal Tränenvergießen im 
Jahr. Was auch gut so ist. Und während 
der Lieblingssatz in früheren Zeiten 
lautete: „Das ist eine schöne Sache“, 
sind die Dinge heute zwar nicht weni-
ger schön, aber könnte durchaus durch 
den Satz „Gerade keine Zeit“ abgelöst 
worden sein. 

Natürlich fehlte nicht ein opulentes 
Büffet, aus vielen Mitbringseln zusam-
mengesetzt bis hin zu einem überaus 
leckeren Nachtischbüffet. Und manch 
ein Gespräch mit einem bisher un-
bekannten Gegenüber verhalf zu der 
Erkenntnis, einen weiteren Einblick 

in das große Netzwerk Stadtteiltreff 
bekommen zu haben. Möge er min-
destens weitere 15 Jahre bestehen! 
Damit habe ich bestimmt jedem, der 
hier mithilft oder dem auch schon 
geholfen wurde, aus der Seele gespro-
chen.  ( OW )  

In der Stadtteil-AG kommen einmal 
im Jahr die relevanten Akteure des „so-
zialen“ Gonsenheim zusammen: natür-
lich der Stadtteiltreff, dazu die Schulen, 
KiTas, Jugendzentrum, Einrichtungen 
für ältere Menschen, die Kirchen, die 
wichtigsten Vereine, Sozialverbände 
usw. Am 15. Februar traf man sich im 
Stadtteiltreff.

Susanne Groll stellte für die Stadt 
die Pflegstrukturplanung vor: Die 
Erfassung von Pflegebedürftigen in 
Mainz sowie abdeckende Bereiche und 
Pflegeakteure zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen. Dazu gehören 
neben dem Thema „Pflege“ alle rele-
vanten Themen, die zum Leben gehö-
ren wie Teilhabemöglichkeiten oder 
Präventivangebote. Sie stellte auch 
ein Handlungskonzept vor, mit dem 
in die einzelnen Stadtteile gegangen 
wird. Für die offene Seniorenarbeit 
hat die Stadt Mainz (mit Frau Judith 
Schlotz) Angebote für Senioren durch 

Angebote für ältere Menschen
Sitzung der Stadtteil-AG 

einen Veranstaltungskalender erfasst. 
Zudem besteht die Redaktion des 
Seniorenmagazins „Consens“ und der 
Seniorenbeirat. 

Pfarrerin Silke Bretschneider-Müller 
stellte die AG-Alter vor, eine Unter-
gruppe der Stadtteil-AG: die AG hat 
sich im März 2013 gegründet mit dem 
Ziel Informationen zu sammeln und zu 
bündeln in Bezug auf die Fragestellung, 
an wen sich Betroffene wenden kön-
nen.  Solche Netzwerke ermöglichen 
neue Wege in Absprachen, geben gute 
Impulse und einen guten Austausch. 
In diesem Sinne entstand der „Seni-
orenwegweiser“ in Kooperation mit 
der Stadt Mainz, für welchen der Orts-
beirat Gonsenheim die Finanzierung 
übernahm. 

 Dieser kann nun gedruckt und ver-
teilt werden und wird voraussichtlich 
auch für andere Stadtteile erstellt. 

Ein weiteres Projekt der AG-Alter 
war die Ausstellung „Alter ist heilig“, 

die im Stadtteiltreff entstand und nach 
Ergänzung im September 2016 in der 
Josefskapelle des städtischen Alten-
und Pflegeheims viele Besucher hatte. 
In Zusammenarbeit mit der TGM 
entstand das Projekt „Tanz, Bewegung, 
Begegnung“. Aktuelles Thema in der 
AG-Alter: Den Bedarf an Informati-
onen im Umgang mit neuen Medien 
auszuarbeiten, evtl. „Sprechstunden“ 
mit Hilfe im Umgang mit Medien 
anzubieten.

EinProjekt entstand durch Initia-
tive von Bewohnern:  „Alltagshilfen 
im Notfall“. Dieses Angebot ist nicht 
ausschließlich für Senioren gedacht, 
sondern richtet sich an alle Menschen, 
die Bedarf haben in Notsituationen. 
Ein weiteres Angebot im Stadtteiltreff 
ist die regelmäßige Sprechstunde des 
Pflegestützpunktes jeden Donnerstag. 
(Hes)
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Südwesten der USA 
Dia-Show in der TGM

Die Turngemeinde lädt im  Rahmen des Projekts „Wir machens. Gemeinsam“ des Landes-Sportbunds ein. 
Was? Die Reise führt durch die vier US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Utah und Arizona zu einigen der 
wohl eindrucksvollsten Reiseziele des amerikanischen Südwestens. Spektakuläre Nationalparks, einsame Can-
yons, gigantische Mammutbäume, berühmte Städte und außergewöhnliche Landschaften werdet ihr bei dieser 
Diashow erleben.
Wann?  Sonntag, 19.03.2017, 15:00 Uhr
Wo?  Gesellschaftsraum der Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim (TGM), Kirchstr. 45-47, 55124 Mainz
Dauer? ca. 2,5 Stunden
Kosten? Keine!
Anmeldung? Bitte meldet euch bis spätestens 08. März 2017 an:
* Telefonisch unter (0 61 31) 41091
* per E-Mail an d.rohe@tgm-gonsenheim.de
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Nicht nur Janosch ist traurig, auch 
die Anwohner rund um das Wildpark-
Einkaufszentrum sind es. Traurig, weil 
sie etwas Liebgewonnenes verloren 
haben: Die Apotheke „Am Wildpark“. 
Janosch ist der Hund der Geigerin 
Mäh aus dem Stadtteiltreff. Der war 

„Stammkunde“. Für ihn, und nicht nur 
für ihn, stand immer ein Napf Wasser 
bereit, und an der Theke gab’s ein 
Leckerli. Und die Anwohner kamen 
schnell zu ihrem Mittelchen gegen 
Kopfschmerzen, Magengrimmen und 
ähnliche Plagen des Alltags. Auch 

Ende einer Apotheke
Das Aus der Apotheke am Wildpark

wenn verschreibungspflichtige Me-
dikamente nicht bevorratet werden 
konnten, wurden sie doch schnell 
besorgt und Zeit für ein paar Worte 
gab es immer. 

Jetzt gähnt ein weiteres leeres Schau-
fenster, und wie schon der leerste-
hende „Schlecker-Laden“ zeigt, sind 
die Eigentümer nicht wirklich be-
müht, „vernünftige“ Lösungen gegen 
den Leerstand zu finden. Besonders 
schmerzlich für die Anwohner ist es, 
dass sie nun mit ihren Schmerzen 
einen langen Weg antreten müssen 

bis zur Breiten Straße. Wie ein jeder 
aus eigener Erfahrung weiß, treten 
Schmerzen verstärkt an Wochenenden 
auf. Und gerade samstags ist den An-
wohnern nach der Fahrplanumstellung 
die Busverbindung zur Breiten Straße 
und zum Gesundheitszentrum gekappt 
worden. Mehr als ärgerlich. Janosch 
wird sich daran gewöhnen, dass da 
nichts mehr zu holen ist. Wenn Men-
schen Schmerzen haben, kommt aber 
schon mal Wut auf. (RW)

                 
Wer in diesen Tagen die Landstraße 

zwischen Heidesheim und Ingelheim 
benutzt, kann sich an einem idyllischen 
Anblick erfreuen. Im Naturschutzge-
biet „Sandgruben am Weilersberg“, 
ohnehin schön anzusehen, grast in 
einem eingezäunten Bereich eine 
kleine Herde „Exmoor-Ponys“. Die 
halbwild gehaltenen Pferde grasen 
nicht nur, sondern galoppieren auch 
gelegentlich aus lauter Freude und 
Bewegungsdrang über die große Flä-
che, die ihnen zur Verfügung steht. 
Gerhard Weitmann, Beweidungs- und 
Biotoppflegeexperte bei der GNOR 
(Gesellschaft für Naturschutz und Or-
nithologie Rheinland-Pfalz), erläutert: 

„Die Pferde sind sehr robust und ganz-
jährig draußen. „Schlechtes Wetter“ 
gibt es für sie nicht, sie sind durch eine 
speziell aufgebaute Behaarung optimal 
geschützt. Die Beweidung der Flächen 
ist an die ursprüngliche Kultur der 
Weidehaltung angepasst und insofern 
die naturverträglichste Form einer 
Offenhaltung“.

Auch Heinz Hesping, Vorsitzender 
der Gnor, betont die naturschutz-
fachliche Bedeutung der Beweidung 
und weist auf die hohe Wertigkeit des 

„Natur-Kleinods Weilersberg“ hin. „Die 

Idylle im Naturschutzgebiet                  
Halbwilde Ponys sichern Lebensraum

offenen Kalkflugsande, die z.B. auch 
im europaweit bedeutsamen „Mainzer 
Sand“ dominieren, sind Lebensraum 
für speziell angepasste und damit 
seltene und geschützte Pflanzen und 
Tierarten. Die besondere, sehr unebe-
ne und mit Steinen durchsetzte Ober-
flächenstruktur macht das Gebiet zu-
sätzlich besonders wertvoll. Dadurch 
ist allerdings eine Mahd nicht möglich, 
sodass eine zeitweise Beweidung durch 
die Ponys unentbehrlich ist. Die Ponys 
sind damit exzellente Biotoppfleger“, 
betont Hesping. 

Die Gnor als Halter der Ponys stellt 

sicher, dass die Herde jeden Tag durch 
Helferinnen und Helfer besucht und so 
kontrolliert wird, ob es den Pferden gut 
geht. Eine Fütterung durch Außenste-
hende ist nicht gestattet, das vertragen 
die Ponys nicht. Auch Beunruhigun-
gen sind zu vermeiden, insbesondere 
durch nicht angeleinte Hunde. Und 
die GNOR weist außerdem darauf hin, 
dass das Befahren des Naturschutz-
gebietes außerhalb der Wege mit 
Fahrzeugen aller Art (z.B. Montain-
Bikes, Motorfahrzeuge) ausdrücklich 
untersagt ist. (Heinz Hesping)
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Termine
Weltgebetstag 2017
Christliche Gemeinden Gonsenheim
Frei. 3. März, 17.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 5. März, 15 - 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Nah und Fern
Ausstellungseröffnung im
Stadtteiltreff Gonsenheim

Mo. 6. März, 15 Uhr
Am Sportfeld 7g

Café-Treff mit Filmvorführung
Treff 50 – 99
Di. 7. März, 15 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 9. März, 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

German Brass Benefizkonzert
zugunsten der Pfarrstiftung
Sa. 11. März, 19.30 Uhr
St. Stephan Gonsenheim
Kirchgässchen 9

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 13. März, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken 
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 14. März, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Technische Denkmäler im 
Großraum Mainz
PowerPointPräsentation
Dr. Paul-Georg Custodis
Heimat- und Geschichtsverein
Mi. 15. März, 19 Uhr
Rathaus Gonsenheim

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

Komponist des Jugendstils
Sigfrid Karg-Elert
Vortrag von Peter Paulnitz
Di. 21. März, 19.30 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
(Inselkirche)

Serenadenkonzert für 
Trompete, Posaune und Orgel
Martin und Clemens Bäßler
und Peter Paulnitz
So. 26. März, 19 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
(Inselkirche)


