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Wer regelmäßig die Elsa-Zeitung 
gelesen hat, dem ist der Name Pato-
cki nicht unbekannt, denn immer auf 
Seite 11 wurden die Geschichten dieses 
etwas wunderlichen Herrn erzählt. 
Für alle anderen sei kurz beschrieben, 
dass André Patocki ein Eigenbrötler 
ist und  ziemlich isoliert in der ano-
nymen Hochhaussiedlung in unserer 

„Elsa“ lebt. In 43 Folgen ließ der Autor 
seinen Protagonisten etwas aus seiner 
Einsamkeit heraustreten, den Stadt-
teiltreff kennenlernen, in dem er sich 
später sogar engagierte, und Lustiges, 
aber auch Schmerzliches erleben. Er 
ließ ihn maulen und schimpfen, ihn 
sich unsterblich in die junge Geigerin 
verlieben, um einen Hund trauern, ei-
nen Laubsaugermann „entsorgen“ und 

Herr Patocki geht unter Leute
Wambl schreibt einen Elsa-Roman

ließ immer wieder viele kleine Schmet-
terlinge um Patockis Kopf flattern. 
Ohne es eigentlich zu beabsichtigen, 
bewirkte Patocki viel Gutes und wurde 
schließlich eine Berühmtheit in der 
ganzen Hochhaussiedlung.

In den Texten fanden sich Ähnlich-
keiten mit Personen aus dem Stadt-
teiltreff, mit Veranstaltungen oder 
Gegebenheiten aus dieser sozialen 
Einrichtung. Viele Personen waren 
frei erfunden, aber einige existierten 
wirklich und man kann sie im Stadt-
teiltreff tatsächlich antreffen. Die Leser 
unserer Zeitung warteten auch schon 
immer gespannt auf die Fortsetzung. 
Aber jede Geschichte hat einmal ein 
Ende und so auch diese. Horst Wam-
bach, auch Wambl genannt, Autor und 

Erfinder des schrulligen Kauzes, hat 
nun 41 Patocki-Erlebnisse in einem 
Buch zusammengefasst und es am 
25. April im Stadtteiltreff der Presse 
vorgestellt. 

„Vielen Dank, lieber Wambl, für die 
wundervolle Geschichte des Herrn 
Patocki, denn sie beschreibt in ganz 
neuer Form, was der Stadtteiltreff für 
ein Ort ist und was seine Ziele sind“, 
so Stephan Hesping, hauptamtlicher 
Mitarbeiter, bei der Buchvorstellung. 

„Hier geht es um nachbarschaftliches 
Miteinander, raus aus der Isolation, 
sich für andere Menschen öffnen, sich 
einbringen und mitwirken an einer 
guten Sache“, führte Herr Hesping 
weiter aus, „und ich hoffe, dass viele 
Leute großen Spaß beim Lesen dieses 
Romans haben werden“.

Illustriert wurde das Buch von Colet-
te Smeraldy, auch Mitarbeiterin in 
der Einrichtung. Für 7,99 Euro kann 
es im Stadtteiltreff, aber auch in jeder 
Buchhandlung gekauft werden (ISBN 
9783743 136519). (CM)
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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

Begegnungscafé 
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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Vor zwei Jahren lebte Deutschland 
in einer Willkommenskultur, in vielen 
Städten engagierten sich Menschen, 
um die in Strömen eintreffenden 
Geflüchteten gut aufzunehmen. Auch 
Gonsenheim erwartete Flüchtlinge, 
die leerstehende Housing Area in der 
Finther Landstraße bot sich zu Unter-
bringung an. Gonsenheims christliche 
Gemeinden gründeten das Netzwerk 
Miteinander Gonsenheim, der Stadt-
teiltreff Gonsenheim mit seiner Erfah-
rung in sozialer Arbeit aus 17 Jahren 
übernahm die Koordination. Mit den 
4 Bausteinen Begegnung, Hilfe beim 
Lernen der deutschen Sprache, Paten-
schaften und materielle Hilfe und 150 
Ehrenamtlichen war man gut gerüstet, 

Geld reicht noch 4 Monate
Miteinander Gonsenheim schlägt Alarm

als im November die ersten Flüchtlinge 
einzogen. Im Frühjahr 2016 zogen die 
letzten der 600 Bewohner der Housing 
Area ein. 

Der Stadtteiltreff wird finanziert 
durch Zuschüsse der Stadt Mainz, 
des Landes Rheinland-Pfalz und der 
christlichen Gemeinden Gonsenheims, 
muss aber einen nicht unerheblichen 
Teil des notwendigen Etats durch 
Spenden aufbringen. Im letzten Jahr 
sprudelten die Spendengelder, so 
dass die zusätzlichen Aufgaben gut 
bewältigt werden konnten. Denn quali-
fizierte ehrenamtliche Arbeit kann nur 
mit Betreuung durch hauptamtliche 
Mitarbeiter funktionieren. 

Bei einem Pressegespräch berich-

teten Dr. Frauke Choi von der ev. 
Gemeinde, Diakon Klaus Baum von 
St. Stephan sowie Stephan Hesping 
und Eva Krenz vom Stadtteiltreff vom 
völligen Abbruch der Spenden. Die 
Debatte  um das Thema Flüchtlinge 
habe sich leider stark verändert. Die 
immer noch engagierten Ehrenamtli-
chen würden hängengelassen, obwohl 
in einigen Bereichen wie Wohnungs-
börse oder Patenschaften durchaus 
noch Unterstützung gebraucht würde. 
Es wäre schade, wenn die erfolgreiche 
Arbeit des Netzwerks auslaufen müsste. 
Kontodaten finden Sie im Kästchen 

„Helfen Sie helfen“, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse im Impressum. 
(MH)

Der Treff 50 – 99 ist recht unterneh-
mungslustig und findet immer wieder 
etwas zu entdecken. Diesmal hatten 
wir uns das Dommuseum ausgesucht 
und trafen uns zu sechst am 21. März 
am Mainzer Dom.  Leider erfuhren wir 
zu spät, dass die obere Etage des Muse-
ums mit den Relikten aus dem späten 
Mittelalter sowie dem Domschatz we-
gen Umbaumaßnahmen gesperrt war. 

Besonders sehenswert ist der West-
lettner des Naumburger Meisters, der 
etwa um 1240 im Westchor des Main-
zer Doms eine Chorschranke bildete. 
Er sticht hervor durch seine prächtigen 

Mainzer Dommuseum
Treff 50-99 unterwegs

Skulpturen und Reliefs. Der Lettner 
zeigt das Jüngste Gericht. In der Mitte 
ist Christus, der als Richter entscheidet, 
wer ins Paradies kommt. Zur Linken 
und zur Rechten von Christus sehen 
wir kniend Maria und Johannes den 
Täufer als Fürbitter. Auffallend sind 
im linken Teil des Reliefs die ernsten 
Gesichter der Erwachsenen und der 
lachende Knabe. Vor diesen Lettner ist 
die sogenannte Fuststraßenmadonna 
als Darstellung der Muttergottes mit 
Kind zu sehen. Sie ist nach ihrem 
letzten Aufstellungsort benannt, der 
Fuststraße in Mainz. Eine filigrane Ar-
beit, die an Vorbilder der französischen 
Bildhauerkunst erinnert, von der wir 

tief beeindruckt waren. 
Zu nennen ist noch der Bassen-

heimer Reiter, ein frühgotisches 
Sandstein-Relief des heiligen Martin, 
dessen Original sich in der Pfarrkirche 
Bassenheim bei Koblenz befindet. Es 
zeigt, wie St. Martin auf seinem Pferd 
seinen Mantel mit dem Schwert teilt 
und ihm die eine Hälfte dem Bettler 
überreicht.

Auch wenn wir nur den Gewölbe-
keller mit den Fundstücken aus dem 
frühen Mittelalter, d.h. aus dem 13. bis 
14. Jahrhundert, besichtigen konnten, 
hatten wir eine interessante Besichti-
gung, die noch mit einem Besuch im 
Domcafé endete. (VH)
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Zwei Wochen lang konnten in einer 
Reihe von Geschäften auf der Breiten 
Straße in Gonsenheim besonders ge-
staltete Bio-Baumwollbeutel und Pla-
kate zum Thema Plastikmüll kostenlos 
mitgenommen werden. Dabei handelte 
es sich um ein Projekt des Kunst-
Leistungskurses von Frau Dr. Richt-
hammer des Otto-Schott-Gymnasiums, 
um auf das Thema der zunehmenden 
Umweltverschmutzung durch Plastik-

KlimaKunstSchule
Kunstleistungskurs mit Herz für die Umwelt

müll aufmerksam zu machen.
Unterstützt wurden wir durch das 

Projekt „KlimaKunstSchule“, welches 
durch den Bildungscent e.V. veran-
staltet und vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit sowie der Nationalen 
Klimaschutz Initiative gefördert wird. 
Jährlich werden mehrere Workshops 
vergeben, wobei wir uns für den „Pla-
katylisator“ entschieden, bei dem es 

sich um eine Plakatkampagne handelt. 
Einzige Bedingung: Es muss auf den 
Klimawandel oder ein verwandtes 
Thema aufmerksam machen.

Hierfür wurden uns eine professi-
onelle Designerin, Silke Meister, und 
Mittel im Wert von 700 € gestellt. 
Während des einen Workshop-Tages 
und acht über drei Wochen verteilte 
Schulstunden entstanden die Plakate 
sowie eigene Designs für die Baum-
wollbeutel, bei denen wir besonders  
auf Bio- und Fair-Trade-Material ach-
teten, sowie kleine farbige Stoffbuttons 
zur Akzentsetzung auf den Beuteln. 

An einem Nachmittag verteilten wir 
schließlich unsere Beutel und Plaka-
te in den Gonsenheimer Läden und 
waren sehr positiv überrascht von 
der aufgeschlossenen Reaktion der 
Ladenbesitzer. 

Durch das Projekt haben wir nicht 
nur wahnsinnig viel über Design erfah-
ren, sondern uns auch intensiv mit der 
Umwelt und ihren Problemen befasst. 
Das Angebot der KlimaKunstSchule ist 
durchaus weiter zu empfehlen und hat 
uns viel Spaß gemacht.

(Elisabeth Bohl, Schülerin des Kunst-
Leistungskurses des OSG)

Der Kopf ist rund, damit die Gedan-
ken kreisen können. Wer sagt denn, 
dass Gemälde eckig sein müssen? Da 
sich eine Malgruppe aus Wiesbaden 
das Ziel gesetzt hat, zu malen, was 
einem hilft und was ihr Leben rund 
macht, wurden auch ihre Bilder eine 
runde Sache. „Runde Sache“ heißt auch 
die Ausstellung der Bilder, die bis zum 
29. Mai im Stadtteiltreff Gonsenheim 
besucht werden kann. Zur Vernissage 
am 26. April kamen viele der Künst-
lerinnen und Künstler, stellten ihre 
Werke vor und beantworteten Fragen. 

Eine runde Sache
Vernissage im Stadtteiltreff

Zu den Werken und zu sich selbst. 
Unter dem Dach der WRW-Werkge-

meinschaft-Rehabilitation-Wiesbaden 
e.V. trifft sich das Malatelier „Bunte 
Reiter“ für integrative Kunst und die 
Malgruppe des Wohnverbandes der 
WRW. Teilnehmen kann jeder, Men-
schen mit psychischen oder anderen 
oder keinen Beeinträchtigungen, ein-
fach alle künstlerisch Interessierten. 
Gestalten ohne Berührungsängste ist 
das Prinzip des Malateliers „Bunte 
Reiter“. Und wer bei der Vernissage 
ohne Berührungsängste Fragen an die 

Maler stellte, erfuhr warum dem Einen 
dieses und dem Anderen jenes Motiv 
das Leben rund machte. Ist ja nicht 
immer so offensichtlich wie bei dem 
Bild von der herausgestreckten Zunge. 
Das kennen schon die Kinder, wie gut 
es tut, einem nervenden Mitmenschen 
die Zunge zu zeigen. Aber warum ist 
dem einen Künstler der schillernde 
Tiger wichtig, dem anderen eine Blume, 
ein einsamer Pinguin oder ein wachsa-
mes Erdmännchen? Einigen machte 
es ganz einfach das Leben rund, etwas 
Schönes zu malen. (RW)
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Kruschel heißt die Kinderzeitung der 
Allgemeinen Zeitung, die einmal in der 
Woche erscheint. Im Jahr 2016 hatte 
die Redaktion die Arbeit der Brotkörbe 
genauer vorgestellt. Da lag es wohl auf 
der Hand, dass die Kruschel-Aktivisten 
die Brotkörbe für die große Leser hel-
fen – Aktion der Allgemeinen Zeitung 
Mainz vorgeschlagen hatten. Und das 
hat sich gelohnt, die insgesamt sieben 
Brotkörbe aus der Region konnten 
sich über eine satte Spende von 19.000 
Euro freuen.

Im April wurde der Scheck an die 
beteiligten Brotkörbe übergeben. 
Caritas-Direktor Schnörr dankte den 
Mitarbeiterinnen der AZ. Im Gespräch 
wurde dann deutlich, wofür das Geld 
benötigt wird. Stephan Hesping vom 
Brotkorb Gonsenheim berichtete, 
dass wöchentlich ca. 150 Euro für den 
Zukauf von Lebensmitteln verwendet 
werden. Der Kollege aus Kastel führte 
aus, wieviel Geld für den Kauf und die 
Unterhaltung eines Kühlwagens erfor-
derlich ist. Der Brotkorb Ingelheim, bei 
dem die Übergabe der Spende statt-
fand, wird einen Kühlraum mit dem 
Geld finanzieren, um mehr Kühlwaren 

Kruschel und AZ-Leser helfen
19.000 Euro für die Brotkörbe in der Region

lagern zu können. 
Um die notwendige Menge an Waren 

zu erhalten, müssen die  Brotkörbe 
mittlerweile viel mehr Stationen an-
fahren, da die Logistik in den Märkten 
immer ausgeklügelter wird. Und der 
Bedarf steigt, immer mehr Menschen 
sind auf die Unterstützung angewiesen. 
Die Brotkörbe der Region unterstützen 
über 4.000 Menschen. Die besondere 
Qualität der Brotkörbe (und damit 
auch der Unterschied zur Tafel) liegt 
darin, dass nicht nur mit Lebensmit-

teln geholfen wird. Die Brotkörbe 
werden immer von sozialen Einrich-
tungen und Kirchen getragen, so dass 
es über die Hilfe mit Lebensmitteln 
hinaus auch die Möglichkeit gibt, 
weitere Hilfestellung (z.B. Beratung 
durch Sozialarbeiter, seelsorgerische 
Beratung) zu vermitteln und Angebote 
und Treffmöglichkeiten anzubieten. 
Ein riesengroßes Dankeschön an 
Kruschel und die Allgemeine Zeitung 
Mainz! (Hes)

Wie in jedem Jahr waren die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer des 
Brotkorbs zum Osterfrühstück eingela-
den. Denn auch wenn wir alle wissen, 
dass es bedürftige Menschen gibt, ist 
Helfen immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit, besonders wenn es keine 

Brotkorb-Osterfrühstück
Dankeschön an Mitarbeiter

Entlohnung dafür gibt. Schön, dass 
sich seit der Eröffnung des Brotkorbs 
dennoch um die 60 Menschen für die-
ses Projekt gewinnen ließen. 

Die Arbeit ist recht aufwendig, denn 
mit dem Verteilen alleine ist es nicht 
getan. Es müssen immer wieder neue 
Geschäfte, Supermärkte und Discoun-
ter akquiriert, Fahrtrouten und Abho-
lung geplant werden und natürlich die 
Waren in die Autos gepackt und wieder  
ausgepackt werden, bevor die Leben-
mittel in den Vergaberäumen in die 
Regale und Kühlschränke einsortiert 
werden können. Auch die Ausgabe 
ist stressig, denn nicht alle Kunden 

sind geduldig und freundlich. Und 
hinterher ist Aufräumen und Reinigen 
angesagt.

Um allen Aktiven an kleines Dan-
keschön zu sagen, wurde dieses Früh-
stück ins Leben gerufen. Natürlich gab 
es leckeres Essen, aber auch Gelegen-
heit zum Kennenlernen, Quatschen, 
Austausch und über Probleme und 
Verbesserungen zu reden. Da trafen 
sich dann auch mal die verschiede-
nen Teams und die Fahrer, genossen 
den Sektempfang und das herrliche 
Frühstücksbüffett, das in der Küche 
das Aliceheims zusammengestellt und 
dekoriert wurde.  (OW)     
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Hast du erfüllt, was Gott dir auftrug? 
Das ist die Gewissensfrage, mit der sich 
Mathis der Maler in Paul Hindemiths 
gleichnamiger Oper quält. Im Mittel-
punkt der wohl bekanntesten Oper des 
Komponisten steht das Wirken der his-
torischen Figur Matthias Grünewald, 
dem Maler des berühmten Isenheimer 
Altars. Die Handlung spielt zur Zeit der 
Reformation und der Bauernkriege 
in und um Mainz. Mathis steht als 
Hofmaler im Dienst des Erzbischofs 
von Mainz. 

Mir hat diese Inszenierung, die 
mit einem schlichten Bühnenbild 
auskommt und mit hervorragenden 
Stimmen aufwartet, sehr gut gefallen. 

„Hast…erfüllt, …Gott…auftrug?“ steht 
in riesigen Kreidebuchstaben auf der 
großen, etwas schräg gestellten Büh-
nenfläche, was mich an eine riesige 
Grabplatte denken lässt, aus der dann 
auch im Laufe der Handlung schon 
mal Figuren kriechen oder Leichen 
darinnen verschwinden. Während 
das Philharmonische Staatsorchester 
Mainz die Ouvertüre spielt, ergänzt  
Mathis mit Kreide den Satz: „Hast DU 

Mathis der Maler
Opernbesuch im Mainzer Staatstheater

erfüllt, WAS Gott DIR auftrug?“
Plötzlich treten der Bauernführer 

Schwalb und dessen Tochter Regina, 
denen die Verfolger schon hart auf den 
Fersen sind, in sein Leben und berich-
ten ihm von der Not des Volkes. Der 
Maler gerät in einen inneren Konflikt: 

„Ist, dass Du schaffst und bildest, ge-
nug?“, fragt er sich, verhilft den beiden 
zur Flucht und entscheidet sich auch 
dafür, die Bauern aktiv zu unterstützen. 
Er muss jedoch erkennen, dass seine 
Bemühungen vergeblich sind, ringt 
zwar weiter um seinen gesellschaftli-
chen Einfluss als Künstler, bleibt aber 
an seinem Lebensende doch auf sich 
allein gestellt. Die Kreidebuchstaben 
seiner Anfangsfrage sind längst auf 

der Bühne verwischt und bleiben doch 
hängen! 

Hindemiths „Mathis der Maler“ wur-
de 1938 in Zürich uraufgeführt. Musi-
kalisch verbindet er moderne Töne mit 
gregorianischen Chorälen und Volks-
liedern aus der Reformationszeit, was 
für „ungeübte“ Opernbesucher schon 
etwas schwere Kost ist. Das Libretto 
schrieb er selbst und verknüpfte dabei 
die doch eher spekulativen histori-
schen Erkenntnisse über den Maler 
Matthias Grünewald mit den Bauern-
kriegen und den Glaubenskämpfen 
zwischen Protestanten und Katholiken 
Ende des 16. Jahrhunderts. Eine unbe-
dingt sehenswerte Aufführung. (CM)   

Einige Aktive der Flüchtlingsinitiati-
ve Miteinander Gonsenheim hatten die 
Gelegenheit mit Geflüchteten ein Bun-
desligaspiel von Mainz 05 anzusehen. 
Mit Begeisterung zogen alle die tollen 
T-Shirts „Mainz bleibt 1“ an, und dann 
ging es los in die Opel Arena. Am 15. 
April fand dort nämlich ein entschei-
dendes Spiel um den Abstiegskampf 
der 05er statt. Durch ihre lautstarke 
Unterstützung bei dem spannenden 
Spiel gegen Hertha BSC haben alle 
dazu beigetragen, dass die 05er ihrem 
erklärten Ziel „Mainz bleibt 1“ ein gutes 
Stück näher gekommen sind. Die 05er 
fuhren einen wichtigen 1:0-Sieg im 
Abstiegskampf ein und konnten ihren 
Negativlauf von fünf Niederlagen in 
Serie beenden. (CM)

Mainz schlägt Hertha mit 1:0 
Flüchtlinge unterstützen Mainz 05
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Die Stadt Mainz setzt sich beim 
Klimaschutz ehrgeizige Ziele: Bis 
zum Jahr 2050 will man die Treibh-
ausgasemissionen in der Stadt um 95 
Prozent senken, den Energieverbrauch 
um 50 Prozent – das jedenfalls besagt 
das Projekt „Masterplan 100 Prozent 
Klimaschutz“, dem Mainz 2016 beige-
treten ist. „2050 – wie stellen wir uns 
das vor, diese Frage wollen wir stellen“, 
sagt Umweltweltdezernentin Katrin 
Eder (Grüne). Klimaschutz sei auch 
Überzeugung und Lifestyle, solle auch 
Spaß machen, und genau das wolle 
man im Laufe der kommenden Monate 
mit den Mainzern herausarbeiten. Ob 
Verkehr, Einkaufen oder Wohnen, Kli-
maschutz sei eine Aufgabe, die jeden 
betreffe und bei der jeder mitmachen 
könne. 

Der „Masterplan Klimaschutz“ ist ein 
Projekt des Bundes, das Bundesum-
weltministerium fördert dabei Kom-
munen, die sich auf den Weg machen 
wollen, diese ehrgeizigen Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Mainz erhält für vier 
Jahre 770.000 Euro vom Bund, damit 
soll ein eigener Masterplan Klima-
schutz erstellt werden. „Deutschland 
ist schon lange nicht mehr Spitzenrei-
ter in Umweltfragen“, sagt Eder offen 

- Deutschland wird seine eigenen Kli-
maschutzziele nicht einhalten können. 
22 Kommunen werden deshalb vom 
Bund neu in Sachen Klimaschutzplan 
gefördert. Der Plan solle „ein Konzept 
aufzeigen, wie es gelingen kann, bis 
2050 klimaneutral zu werden“, erklärt 
Eder. Mainz habe bereits in den 1990er 
Jahren Energiekonzepte entwickelt 
und sei damals sehr vorbildlich ge-
wesen. „Unsere Konzepte waren nun 
ausgelaufen, deshalb haben wir uns 
beim Bund für das Projekt beworben“, 
sagt Eder.

Derzeit tagen Facharbeitsgruppen 
zu Themen wie Gebäude, Wirtschaft, 
Energie, Mobilität und klimaverträg-
licher Alltag. Rund 120 Fachleute 
säßen dort zusammen, diskutierten 

Masterplan Klimaschutz

und „zofften“ sich auch mal, sagt Eder, 
das sei aber durchaus gewollt: „Es 
geht auch darum, über Diskussionen 
Ideen zu entwickeln.“ Ein Institut in 
Leipzig errechnet zudem im Moment 
die Treibhausgasbilanz und den CO2-
Ausstoß der Stadt. „Wir wollen keine 
De-Industrialisierung, wir sind Kraft-
werksstandort und bekennen uns auch 
dazu“, betont Eder. Doch Industrie 
und Energieerzeugung sind ein starker 
Mitverursacher von Treibhausgasen 
und CO2, 20 Prozent kämen aber auch 
aus dem Verkehrsbereich – und hier 
könne die Stadt ansetzen. 

Beim Klimaschutz „hat man bislang 
immer sehr dezidiert die Energie-
wirtschaft in den Blick genommen, 
das reicht nun nicht mehr“, betont 
Eder. Es gehe um Verkehr, um Ener-

gieeinsparung in Gebäuden, aber auch 
in Handwerk und Industrie sowie 
um den Alltag der Bürger. Nachts 
das Ladekabel aus der Steckdose zu 
ziehen, die Photovoltaikanlage auf 
dem Dach zu haben, das Auto nicht 
im Leerlauf laufen zu lassen oder 

auch klimabewusst einzukaufen etwa 
mit Produkten aus der Region – alles 
das seien mögliche Bausteine eines 
Masterplans Klimaschutz. „Jeder 
Pappbecher, der vermieden wird, ist 
ein Beitrag zum Umwelt – und zum 
Klimaschutz“, betont Eder. Auch der 
eigene Fleischkonsum spiele da eine 
Rolle und natürlich die Frage, ob man 
Fahrrad fährt, Auto oder Bus. Auch aus 
Klimaschutzgründen gehe es ihr um 
die Verkehrswende insgesamt, betont 
die Dezernentin. In vielen kommenden 
Veranstaltungen soll es denn um Auf-
klärung und Information gehen – etwa 
darüber, wo Treibhausgase eigentlich 
überall entstehen. 

Ein Bürgerworkshop soll Ende 
Mai stattfinden, dazu ist ein eigener 
Jugendworkshop mit Schulklassen 
geplant. „Wenn wir Visionen für 2050 
entwickeln, dann geht das ja deren 
Leben an“, sagt Eder. Wer selber „Kli-
maheld“ werden will: Die Mainzer 
Wissenschaftsallianz hat dazu einen 
anregenden Film mit vielen Tipps 
entwickelt, wo Ihr den findet, steht 
auf www.mainzund.de im Artikel Kli-
mahelden. 
MAINZ& ist die  Internetzeitung für Mainz, 
die über Aktuelles, Politik, Feste & Wein 
berichtet. Gisela Kirschstein ist Chefre-
dakteurin & Herausgeberin.

Pappbecher, Ladekabel & Co



8

elsa  05/2017

Das schöne Wetter hatte viele Leute 
dazu ermuntert, einen Spaziergang zu 
machen und dabei die Tiere im Mom-
bacher Tierheim zu besuchen, denn 
dort war am 9. April Tag der offenen 
Tür. Große und kleine Hunde, Katzen, 
Hasen und sogar Wellensittiche warten 
auf ein neues Zuhause. Lautes Gebell 
erscholl hinter den Gittern, aber auch 
ganz stille Kerlchen  sahen einen mit 
großen Augen an.

Zur Zeit werden etwa 250 Tiere liebe-
voll gepflegt, gefüttert und versorgt, so 
auch die Bewohner der Wildtierstation, 
die hier großgezogen und auf ein Leben 
in freier Wildbahn vorbereitet werden. 
Es gibt insgesamt 17 hauptamtliche 
Mitarbeiter, Aushilfen und einige 
ehrenamtliche Helfer*innen, die mit 
den Hunden „Gassi“gehen. Und es 
gibt sogar einen Tierarzt, der die ganze 
Woche vor Ort ist. „Wir bilden auch 
Tierpfleger aus“, so Christine Plank, 
1. Vorsitzende des Tierschutzvereins 
Mainz und Umgebung e.V., „und 

Lulu hat ein neues Zuhause
Tag der offenen Tür im Mainzer Tierheim

demnächst wollen wir ein modernes 
Hundehaus errichten, das uns erlaubt, 
Rudelhaltung durchzuführen. Aber das 
kostet viel Geld, und der Verein finan-
ziert sich ausschließlich aus Spenden 
und Mitgliedsbeiträgen. Z. ZT. haben 
wir 3300 Mitglieder“, berichtete Frau 
Plank weiter. „Schon für 30 Euro im 
Jahr kann man Mitglied werden und 
so den Tieren helfen. Natürlich darf es 
auch mehr sein und Spenden werden 
dringend benötigt. Auch ehrenamtli-
che Helfer und „Gassigeher“ werden 
noch gesucht“.

Auf meinem Rundgang lernte ich 
die 3-jährige Lulu mit ihrem Frauchen 
Renée kennen. Lulu lebte seit Oktober 
letzten Jahres im Tierheim und die 
junge Frau ging als ehrenamtliche 
Helferin immer wieder mit Lulu Gassi. 
Inzwischen sind beide unzertrennlich, 
denn Renée hat die Hündin mit zu 
sich nach Hause genommen. Wenn 
Sie auch einem Tier ein schönes Zu-
hause geben wollen, können Sie zu den 

Öffnungszeiten des Tierheims vorbei-
schauen und vielleicht mit einem der 
Tiere Freundschaft oder auch einen 
Bund fürs Leben schließen. 

An das leibliche Wohl der Besucher 
war auch gedacht worden. Der Erlös 
von Pommes, Wurst, chinesischen 
Nudeln, Kaffee und Kuchen kommt 
dem Tierheim und seinen Bewohnern 
zugute. (CM)

Edle Pferde haben die Gonsenheimer 
schon bei schlechterem Wetter auf 
den Turnierplatz „Am Sandmühlweg“ 
gelockt. Schließlich findet das Turnier 
des Reit- und Fahrvereins Gonsenheim 
über Ostern statt, und da kann es schon 

Sonne und kalte Dusche
Osterturnier 2017

mal saukalt sein. In diesem Jahr aller-
dings war der Auftakt mit der Dressur 
am Ostersamstag bei herrlichem 
Sonnenschein. Ob Galoppwechsel, 
Zirkel, Volte oder Kehrtvolte, Piaffe, 
Vorhandwendung, Traversale, Galopp-
Pirouette oder Passage, elegant tänzel-
ten die Pferde vor den Augen der Jury. 
Die schwierigeren Prüfungen waren 
dem Sonntag vorbehalten. Und die 
auch unter erschwerten Bedingungen, 
denn am Ostersonntag öffnete der 
Himmel seine Schleusen. Pferd und 
Reiter sahen nicht ganz so elegant, 
eher begossen aus, das minderte die 
Leistungen aber nicht im Geringsten.

 Das galt auch für die Prüfungen 
in der Kombination und den ersten 
Springprüfungen. Kalte Dusche, mat-
schiger Boden, aber locker gemeistert. 

Für die schwereren Springprüfun-
gen (bis Klasse M) am Ostermontag 
meldete sich das sonnige Wetter 
wieder zurück. Die vielen Zuschauer 
genossen die Sonnenstrahlen und ein 
spannendes Springturnier bei Kaffee 
und Kuchen oder Bier und etwas Def-
tigem. Auf die Spitze getrieben wurde 
die Spannung in der letzten Prüfung 
des Turniers. Da stand die Siegerin 
tatsächlich erst nach dem allerletzten 
übersprungenen Hindernis fest.

Bei den vielen Prüfungen alle Sieger 
des Turniers zu ehren würde eine gan-
ze Seite füllen. Darum allen an dieser 
Stelle einen herzlichen Glückwunsch. 
Die Platzierungen sind bestimmt bald 
einzusehen unter www.rfv-gonsen-
heim.de. (RW)
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Gemütlich und einladend sah es im 
Stadtteiltreff nicht aus, als am 12. Ap-
ril die Aufräumaktion begann. Trotz 
der Ferien hatten sich einige helfende 
Hände eingefunden. Im Keller musste 
nämlich vieles gesichtet, sortiert, aus-
sortiert und auch entsorgt werden. Vor 
allem musste Platz geschaffen werden 
für das Geschirr, das der Stadtteiltreff 
von der MGV Heiterkeit übernehmen 
wollte, wir hatten bereits darüber be-
richtet. Es wurde also sortiert, geräumt 
und umgestellt, Kisten mit Sachen 
gepackt, die zur Flüchtlingsunterkunft 
in der Housing Area geschafft werden 
sollten. Einige hübsche Einzelstücke 
stellten wir in die „Geschenke-Ecke“ 
im Café, in der sich jeder bedienen 
kann. Manches wurde für unseren 
Flohmarkt zurückgelegt, der jedes Jahr 
zum Sommerfest stattfindet.

Mit zwei Autos fuhren wir dann 
zur Jahnturnhalle. Dort begrüßte uns 
Centa Asmus, die 1. Vorsitzende der 
Heiterkeit, und führte uns in den dorti-
gen Keller, in dem mehrere Kisten und 
Plastikbehälter für uns standen, gefüllt 
mit dem Geschirr und Besteck.  Zum 

Aufräumtag im Stadtteiltreff
Glück hatten wir drei starke Männer 
dabei, die die schweren Sachen tra-
gen konnten. Alles wurde in Stephan 
Hespings großen Wagen geladen und 
zum Stadtteiltreff gefahren, dort wie-
der ausgeladen, sortiert und in den 
Keller geräumt. Nun ist alles an „Bord“, 
der Keller ist aufgeräumt und auch 
das Café werden Sie nach den Ferien 
wieder gemütlich vorfinden. Danke 
nochmals an die Heiterkeit und danke 
auch den fleißigen Helfer*innen, die 
kräftig mit angepackt haben. (CM)
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Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
ein Ort der Begegnung und Hilfs-
bereitschaft. 
Machen Sie mit! Hier kann sich 
jeder engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit
- durch Mitgliedschaft
- durch eine Patenschaft
- durch eine Spende
Spendenkonto: 
IBAN: DE53 550604170000151394
BIC: GENODE51MZ22
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Der Frieden war uns auch schon mal 
wichtiger. Da waren schon mal einige 
tausend Menschen auf der Straße, um 
für den Frieden zu demonstrieren. 
Aber die Kriege sind ja weit weg, auch 
die Fernsehbilder vermögen es nicht, 
uns die Schrecken der Kriege nahe-
zubringen, wollen es auch oft nicht, 
weil man es für zu grausam hält. Auch 
die Flüchtlinge als sichtbare Folge der 
Kriege werden weitestgehend von den 
europäischen Grenzen ferngehalten, 
lässt sie fernab unter staatlicher (Fron-
tex-) Aufsicht ertrinken.

So wurden beim diesjährigen Oster-
marsch durch die Mainzer Innenstadt 
die vom Veranstalter angegebenen 650 
Teilnehmer ganz sicher nicht erreicht. 
Auch diejenigen, von denen wir einen 
verstärkten Einsatz für den Frieden 
erwarten, unsere Politiker, suchte man 
vergebens. Angst vor der Wahrheit? 
Wahrheit gab es zu hören. Von einem, 
der ganz nah dran ist. Immer und im-
mer wieder. Gerhard Trabert, Gründer 
und Vorsitzender des Vereins „Armut 
und Gesundheit“ und der „Flüsterpost“, 
bot bei vielen Auslandseinsätzen Hilfe, 
zuletzt mehrmals auf der Sea-Watch 
bei der Rettung Schiffbrüchiger und 
in katastrophalen Flüchtlingssammel-

Wahre Worte
Ostermarsch 2017

stellen wie in Ayn Issa in Syrien, 50km 
vom umkämpften Raqqa. Er hat das 
Leid dieser Menschen erlebt, ihren 
Schmerz und ihre Hoffnungslosig-
keit. Aber auch ihre Dankbarkeit und 
Freundlichkeit, ihr dankbares Lächeln, 
mit dem sie jede Geste der Fürsorge, 
der Empathie, der Wertschätzung 
quittieren. Er sagte in seiner Rede, der 
Feind ist längst in uns selbst, wenn wir 
die Menschen vergessen, wenn der 
Tod und das Leid von Flüchtlingen zu 
einer Routinemeldung der Nachrich-
tenagenturen werden.

 Die Menschen fliehen nicht hierher, 
weil hier das Paradies ist, sondern in 

ihren Heimatländern die Hölle. Sie 
fliehen vor Krieg und Bürgerkrieg, 
Umweltkatastrophen, Diskriminierung 
und Verfolgung, vor Armut, die sie in 
ihrer Existenz bedroht. Wir müssen 
hinschauen und die politisch Verant-
wortlichen mit den Konsequenzen 
ihrer Politik konfrontieren, die dazu 
führt, dass Menschen an europäischen 
Grenzen sterben, tausende Boots-
flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken.

Die Wurzeln des Terrorismus kann 
man nicht nachhaltig mit Gewehren 
und Bomben bekämpfen. Brot-Krei-
detafel-Stethoskop, also Nahrung, 
Bildung und medizinische Versorgung 
statt Waffen und Munition. Und die 
Menschen haben ein Recht in Sicher-
heit zu fliehen, es ist ihr Menschen-
recht und nicht unsere Barmherzigkeit. 
Wir müssen die Menschenrechte leben, 
nicht nur darüber reden. Wir sind ein 
reiches Land, in dem der Reichtum un-
gerecht verteilt ist, in dem Armut pro-
duziert und nicht wirklich bekämpft 
wird. Die Politik ist erstaunt, irritiert 
und empört über das Erstarken von 
Rassismus und Rechtspopulismus. Da-
bei sind die deutsche und europäische 
Politik die Hauptschuldigen und Ver-
antwortlichen für diese Entwicklung. 
Verantwortlich, weil sie selbst Angst 
und Vorurteile erzeugt, transportiert 
und schürt. (RW)
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Ein wenig Hoffnung wollte man 
schon schöpfen bei der Veranstal-
tung „Bezahlbares Wohnen – Aber 
wie?“, die von der Friedrich-Ebert-
Stiftung ausgerichtet wurde. Im-
merhin konnte Martin Gräfe die 
Finanz- und Bauministerin Doris 
Ahnen, die Hauptgeschäftsführerin 
der Architektenkammer Rheinland-
Pfalz, Elena Wiezorek, den Vorsitzen-
den des ZMB-Mieterschutzvereins 
Mainz, Heinz-Peter Brehm und den 
Mainzer Oberbürgermeister Michael 
Ebling begrüßen. Steigende energeti-
sche Anforderungen und preiswertes 
Wohnen sind nicht leicht miteinander 
vereinbar, die Mittel für den sozialen 
Wohnungsbau sind zu niedrig, um den 
Abbau der letzten Jahre auszugleichen. 
Und von der Mietpreisbremse, die von 
Ministerin Ahnen verteidigt wird, sagt 
Heinz-Peter Brehm zu Recht, dass ihr 

Bezahlbarer Wohnraum – Aber wie?

nicht nur die Bremsflüssigkeit fehlt, 
sondern auch die Backen. Trotz schi-
cker Bremse ungebremst an die Wand. 
Auch ohne den starken Zuwachs an 
Menschen ist es mehr als fraglich, dass 
sich die Wohnungssituation spürbar 

bessern wird trotz der geplanten 6500 
neuen Wohnungen in Mainz bis ins 
Jahr 2020, bei einem Anteil von nur 
25% für den sozialen Wohnungsbau. 
(RW)

Else sieht die Welt:
Vor 300 Jahren 
soll  ein Mops 
vom serbischen 
Belgrad aus gut 
1100 km zurück 
in seine schwä-
bische Heimat 
Winnenden ge-

laufen sein. Der Legende nach 
wurde er während einer Schlacht 
um Belgrad von seinem Herr-
chen „Herzog Karl Alexander von 
Württemberg“ getrennt, worauf 
der Mops allein zum Schloss 
Winnental zurücklief. Historisch 
belegt ist der Lauf nicht, gefeiert 
wird der Hund dennoch. Die Stadt 
bei Stuttgart wird das Jubiläum 
feiern. Geplant sind für den  7. 
Mai eine Mopsparade künstle-
risch gestalteter Möpse und ein 
Mopsrennen auf dem Viehmarkt.

ELSE MEINT: Was, bitteschön, 
sind künstlerisch gestaltete Möp-
se? Da geht doch das ganz große 
Kopfkino an, und darin kommen 
ganz sicher keine Hunde vor.
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Termine
Frauenfrühstück mit 
Lesung von Hilde Möller
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 4. Mai, 9.30 - 11.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

7. TGM-Flohmarkt
Sa. 6. Mai, 9 – 13 Uhr
TGM-Parkplatz
Kirchstr. 45

JAZZ! CHAPELLE  D’AMOUR
Gonskultur
Sa. 13. Mai, 20 Uhr
Jugendzentrum GoFi
Mainzer Str. 2

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 16. Mai, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Die Tamborakrise in den 
Jahren 1816 und 1817
Vortrag v. Helmut Hildebrandt
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 16. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

7000 Jahre Geschichte
Gonsenheims in Müllers 
historischen Szenen und 
Gedichten
25 Jahre Heimat- u. Geschichtsverein
Do. 18. Mai, 19.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Gonsenheimer Kinderfest
Stadtteil-AG Kinder
Frei. 19. Mai, 15 – 18 Uhr
St. Petrus Canisius,
Alfred-Delp-Str. 64

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 21. Mai, 15 - 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 22. Mai, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Domäne Mechtildshausen
Treff 50 – 99
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 23. Mai, 11 Uhr
Domäne Mechtildshausen
Wiesbaden-Erbenheim

Ökumenische Pfingstandacht
Mi. 31. Mai, 19 Uhr
14-Nothelfer-Kapelle
Kapellenstraße


