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Bei strahlendem Sonnenschein und 
mit vielen Besuchern fing am Vor-
mittag der alljährliche Flohmarkt des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim an, Teil 
des Sommerfestes am 24. Juni. Trotz 
Johannisfest füllten sich ab 14 Uhr 
die in der Einkaufspassage aufgestell-
ten Bänke und die Tische füllten sich 
mit Kaffeebechern und Kuchen vom 
reichhaltigen Kuchenbüffett. Stephan 
Hesping vom Stadtteiltreff-Team 
begrüßte die Gäste und wies auf die 
ernste finanzielle Lage der Einrichtung 
hin und den Informationstisch mit den 
Unterschriftenlisten für die Kampagne 

„Gutes Geld für gute Arbeit“, s.a. den 
Artikel auf S. 4. 

Das Programm begann mit Herrn 
Patocki, der natürlich nicht fehlen 

Flohmarkt, Lesung und vieles mehr
Sommerfest im Stadtteiltreff

durfte, seit er von Horst Wambach 
für die Elsa-Zeitung erfunden wurde 
und nun als Buch vorliegt. Der Autor 
las zwei Kapitel vor, dazu gab es Mu-
sik von den „Freundlichen Nachbarn“ 
Kathrin und Richard. Der Platz vor der 
seit Anfang des Jahres geschlossenen 
Apotheke hat sich als Bühne bewährt. 
Er füllte sich mit dem Elsa-Chor und 
dem Orchester immer noch ohne 
Namen, die fast eine Stunde lang das 
Publikum begeisterten. 

Der letzte Programmpunkt war 
„Alvester Norfleet“, ein Bewohner der 
Elsa, der lässig mit Latino-Charme, 
rockig und mit ordentlich Soul viele der 
Anwesenden zum rocken brachte. Es 
wurde getanzt und gesungen und die 
Stimmung war so gut, dass man spürte, 
die Gonsenheimer fühlen sich wohl 
mit ihrem Stadtteiltreff und können 
gut zusammen feiern. In dieser tollen 
Gemeinschaft ist jeder willkommen, es 
wird nicht viel gefragt, jeder packt an 
und so gelingt jedes Fest. Das sah man 
auch an den tollen und leckeren Ku-
chen und Salatspenden, die für kleines 
Geld verkauft wurden, aber doch dank 
der Menge einiges an dringend benö-
tigten Einnahmen brachten, ebenso 
wie der Flohmarkt. Ein Dankeschön 
an alle Spender. 

Eine außergewöhnliche Attraktion 
begleitete auf einem Nebenschauplatz 
den ganzen Nachmittag. Der Künstler 
Bernd Schneider fertigte Skizzen von 
strickenden Händen unter dem Vor-
wand, das Stricken lernen zu wollen. 
Das Motto lautete: „Schneider.sitz.

neben.Strickzeug.“ Zehn, natürlich 
ausschließlich weibliche, Strickerinnen 
nahmen nacheinander neben ihm Platz 
und wurden auf langen Papierstreifen 

„verewigt“. An einer langen Leine auf-
gehängt flatterten diese im Wind und 
konnten käuflich erworben werden. 

 Die Kinder kamen an diesem Nach-
mittag nicht zu kurz, von den Betreu-
erinnen des Kinderangebots „Tutti 
Frutti“ wurden Wasserspiele, Twister 
und ein Luftballontanz angeboten. Ein 
paar Anwohner-Kinder verkauften 
Wasserbomben gegen eine Spende, 
was zu einem gut gefüllten Sparschein 
für den Stadtteiltreff führte. Tolle Ak-
tion, die gerne weitergeführt werden 
darf. (AW)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteil-

treff 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 Anfrage)

Kindergruppe Tutti Frutti 
Mi:  16.00 bis 18.00 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 

Weshalb sollte man nicht einfach 
mal Urlaubsfotos ausstellen? Das 
hatten sich der Stadtteiltreff Gon-
senheim und Dagmar Donarski auch 
gedacht und zusammen mit unserem 

„Haus- und Hoffotografen“ Thomas 
Bartsch, waren dann 18 hübsche Fotos 
ausgesucht und an die Wände gehängt 
worden. Da sieht man Bilder von zum 
Teil bekannten Sehenswürdigkeiten, 
aber auch von felsigen Stränden oder 
Hafenstädtchen aus aller Herren 
Länder. „Früher“, so erfuhren die 
Gäste der Vernissage am 31. Mai von 
Frau Donarski, „war ich nur mit dem 
Finger auf der Landkarte in all diesen 
Ländern. Angefangen zu fotografieren 
habe ich erst Ende der 80Jahre nach 
der Erfindung der kompakten Klein-
bildkamera, welche schnellstens zur 
Hand war auf Wanderungen, kleinen 
Reisen und Städtetouren. Reiselust 
und Fernweh packten mich dann 
endgültig 2009 als frischgebackene 
Rentnerin“, berichtete  Frau Donarski 
weiter. „Und nach einer Reise lade ich 
dann auch gerne Freunde zu einem 
geselligen Abend ein, an dem ich die 

Fotoausstellung
Vernissage im Stadtteiltreff

Fotos zeige und dazu landestypisches 
Essen und Trinken anbiete.“

Dagmar Donarski ist gelernte MTA 
und Fotografieren ist ihr großes Hobby. 
Die gebürtige Duisburgerin wohnt seit 
etwa 10 Jahren in Gonsenheim und 
erfuhr durch die Elsa-Zeitung, dass 
es den Stadtteiltreff gibt. Sie schaute 
dort mal vorbei, erfuhr, was alles so 
angeboten wird und ist seitdem eine 
engagierte ehrenamtliche Mitarbeite-
rin, die im Brotkorb hilft. Die Ausstel-
lung ihrer Fotos ist noch bis zum 11. 
September im Café des Stadtteiltreffs 
zu sehen. (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: 
Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 
843902
BIC: GENODE61AZY

Zur seiner alljährlichen Mitglie-
derversammlung hatte der Verein 
Stadtteiltreff Gonsenheim fristgerecht 
zum 7. Juni eingeladen. Auf dem 
Programm standen die üblichen Ta-
gesordnungspunkte wie der Bericht 
des Vorstands, die Haushaltsrechnung 
2016 sowie der Haushaltsplan 2017, in 
denen es einiges zu besprechen und 
zu diskutieren gab. Unter TOP 5 stan-
den Neuwahlen an: Gewählt werden 
mussten der/die Vorstandsvorsitzende, 
zwei Stellvertreter*innen und zwei 
Kassenprüfer*innen. Martin Kinzel-
bach, der seit 2005 im Vorstand war, 
stand für eine Wiederwahl nicht mehr 
zur Verfügung. Einstimmig wurden der 
evangelische Pfarrer Andreas Nose als 
Vorstandsvorsitzender, ebenso Dieter 
Pieroth als Stellvertreter wiederge-
wählt und als neues Vorstandsmitglied 
wurde Dr. Sabine Müller-Löw gewählt. 
Auch die beiden Kassenprüfer Sonja 
Gotthardt und Wolfgang Ortwein 
wurden für weitere zwei Jahre gewählt. 

Mit einem besonderen  Abschiedsge-
schenk wurde dann Martin Kinzelbach 
überrascht. Horst Wambach, der Autor 
vieler „Patocki-Geschichten“ in der 
Elsa-Zeitung und des gerade erschie-
nenen Buches „Herr Patocki geht unter 
Leute“ hatte sich extra eine neue Ge-
schichte mit Herrn Patocki und Herrn 
K. (Kinzelbach) ausgedacht und las sie 
der Versammlung vor. Eine wunder-
bare Hommage an das ausscheidende 
Vorstandsmitglied. Auch Andreas Nose 
fand viele lobende Worte für den SPD-
Politiker Martin Kinzelbach, „denn 
er hat die Arbeit des Stadtteiltreffs 
immer wertgeschätzt“, so Pfr. Nose 

„viel Zeit aufgewendet und sich sehr 
eingebracht.“  

Auch die Gonsenheimer Ortsvorste-
herin Sabine Flegel (CDU) bedankte 
sich bei Kinzelbach für seine langjäh-
rige und mit viel Herzblut ausgeübte 
Vorstandsarbeit. Als sie dann ihre Rede 
fortsetzte, gab es für die hauptamtliche 
Mitarbeiterin Colette Smeraldy eine 

Eine Lesung und eine Verleihung
Mitgliederversammlung mit Überraschungen

große Überraschung, denn Frau Flegel 
überreichte ihr die „Gonsenheimer 
Nadel“ für ihr besonderes langjäh-
riges Engagement. „Sie ist mit ihren 
vielen Aktivitäten in verschiedenen 
Gruppen ein richtiges Allround-Talent 
und Ansprechpartnerin für alle Alters-
gruppen“, sagte Frau Flegel. „Beson-
ders sei auch die von Frau Smeraldy 
mitbegründete AG Alter und der Treff 
50-99 erwähnenswert, genau wie der 
vor kurzem vorgestellte „Seniorenweg-
weiser“ von der AG Alter.“

Natürlich wurde an diesem Abend 
auch die prekäre finanzielle Situation 
des Stadtteiltreffs angesprochen. Man 
war sich einig, dass für gute geleistete 
soziale Arbeit auch mehr Förderung 
von der Stadt Mainz „herausspringen“ 
müsse. Zum Jahresende laufen die 
bestehenden Förderverträge mit der 
Stadt Mainz und einigen Sozialverbän-
den aus. Es sind neue Verhandlungen 
notwendig und dabei müsse man 
unbedingt darauf drängen, dass die 
alten, seit fast 20 Jahren bestehenden 
Rahmenbedingen angepasst und hö-
here Zahlungen an den Stadtteiltreff 

geleistet werden. Es wurde gerade 
eine Kampagne gestartet, für die noch  
Vorschläge und Ideen gesammelt wer-
den, wie man mit öffentlich wirksamen 
Aktionen den Stadtteiltreff bekannter 
machen und wie man neue Mitglieder 
und Spender gewinnen kann. (CM)
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Der Stadtteiltreff Gonsenheim hatte 
am 8. Juni die örtliche Presse eingela-
den, um über die personelle Verände-
rung im Vorstand und natürlich auch 
über die finanzielle Lage der sozialen 
Einrichtung zu informieren. Am Abend 
zuvor hatte die jährliche Mitglieder-
versammlung mit der Neuwahl des 
Vorstands stattgefunden (siehe dazu 
den Bericht in dieser Elsa-Zeitung). 
Als Nachfolgerin für Martin Kinzelbach 
wurde Dr. Sabine Müller-Löw (54) 
gewählt. Die aus Aachen stammende 
Ärztin und Familientherapeutin lebt 
in Gonsenheim und möchte den Stadt-
teiltreff tatkräftig unterstützen, da sie 
von der Wichtigkeit der Einrichtung 
überzeugt und auch von der Arbeit 
der inzwischen 260 ehrenamtlichen 
Helfer*innen begeistert ist.

Zur finanziellen Situation ließ Ste-
phan Hesping, hauptamtlicher Mitar-
beiter, wissen, dass sich seit der Grün-
dung des Stadtteiltreffs vor 19 Jahren 
sowohl die Räumlichkeiten als auch 
die Projekte der Einrichtung erheblich 

Es fehlen 35.000 Euro
Pressetermin

erweitert haben. „Aber leider wurden 
uns die damals bewilligten hauptamt-
lichen Stellen von 3,5 auf 2,5 reduziert 
und die finanziellen Zuschüsse der 
Stadt stagnieren. Aktuell fehlen uns 
35.000,- Euro, um die Projekte für das 
laufende Jahr weiterhin zu bewältigen, 
und leider gibt es von der Stadt Mainz 
keine Signale, dass darüber nachge-
dacht wird, für die wichtige Arbeit des 
Stadtteiltreffs mehr Geld zu geben“. 

Wie hoch die Förderungssumme im 
nächsten Jahr sein wird, darüber müs-
se bis zum 31.12.2017 neu mit der Stadt 
verhandelt werden. Weiter informierte 
er über die Kampagne „Gutes Geld für 
gute Arbeit“. Sie soll sowohl die Kom-
munalpolitiker bezüglich öffentlicher 
Mittel ansprechen als auch die Bürger 
sensibilisieren, um Mitglieder, Förde-
rer und Paten zu gewinnen. (CM)

Zum Ende des Jahres 2017 wird der 
Vertrag über die Förderung des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim mit der Stadt 
Mainz neu verhandelt. Die Einrichtung 
hat sich vorgenommen, die erfolgrei-
che Arbeit stärker in die Öffentlichkeit 
zu bringen, um selbstbewusst eine 

Gutes Geld für gute Arbeit
Kampagne erfolgreich angelaufen

bessere Förderung zu fordern. Unter 
dem Motto „Gutes Geld für gute Ar-
beit“ laufen bis zum Herbst Aktionen, 
und wir hoffen sehr, dass auch unsere 
Leserinnen und Leser mithelfen.

Ein Einwohnerantrag soll der Stadt 
vorgelegt werden, dafür werden zur 
Zeit Unterschriften gesammelt. 2.000 
brauchen wir insgesamt. In der ersten 
Woche der Kampagne sind schon etwa 
700 Unterschriften zusammengekom-
men, ein guter Anfang. Alle Informa-
tionen finden Sie auf der Homepage 
unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.
de. Drucken Sie sich den Antrag aus, 
lassen Sie Nachbarn und Freunde un-
terschreiben und werfen Sie die Liste 
in den Briefkasten des Stadtteiltreffs. 
Unterschreiben darf jeder Einwohner 

von Mainz, der/die mindesten 14 Jahre 
alt ist. 

Nach den Ferien wollen wir die 2.000 
Unterschriften zusammen haben und 
sie öffentlichkeitswirksam der Stadt 
übergeben, seien Sie dabei! Am 26. 
August gibt es eine Aktion auf dem 
Gonsenheimer Wochenmarkt, auch 
da kann man helfen. Wenn Sie mit-
machen wollen oder noch tolle Ideen 
haben, schreiben Sie uns an mail@
stadtteiltreff-gonsenheim.de

Im September finden Gespräche mit 
den Stadtratsfraktionen statt. Nehmen 
Sie Einfluss, sprechen Sie Politiker 
an, die Sie kennen. Der Stadtteiltreff 
braucht eine bessere Förderung, damit 
seine Erfolgsgeschichte weitergehen 
kann. Und er braucht Sie! (Hes)
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Man soll die Feste feiern wie sie fal-
len. Unter diesem Motto begann nach 
der dunklen Jahreszeit das Erdbeerfest, 
worüber wir in der letzten Ausgabe 
berichtet haben. Dann gab es noch 
das Waldfest der MGV Cäcilia und das 
Pfarrfest von St. Petrus Canisius. Ein 
Wochenende später nun das Parkfest 
der Gonsenheimer Vereine, das alle 
zwei Jahre stattfindet. Es begann 
bereits am Freitag, dem 16. Juni, mit 
Einzug von Fahnenabordnungen, Vor-
ständen und Ehrengästen auf das Fest-
gelände der Pfarrer-Grimm-Anlage 
und einem Dämmerschoppen. 

Am nächsten Tag ging es um 15 
Uhr mit Kaffee und Kuchen los. Die 

„Nodequetscher“ spielten Trinklieder, 
einige der älteren Generation kann-
ten natürlich die Schunkellieder und 
machten mit. Für Speisen und Geträn-
ke sorgten die Vereinsmitglieder der 
verschiedenen Vereine, das Kinder- 
und Jugendballett der Füsiliergarde 
sorgte für Stimmung. Bis Mitternacht 

Und noch ein Fest:
8. Parkfest der Vereine ging am Samstag das Fest. Wenn sich 

gerade nichts auf der Bühne abspielte, 
sorgte der Discjockey mit Evergreens 
für Stimmung. 

Der Sonntag begann mit einem 
ökumenischen Gottesdienst, zelebriert 
von Pfarrerin Angela Rinn, Pastor 
Thomas Acker und Diakon Joachim 
Keßler. Die jugendliche Band der FEG 
begleitete denselben mit bekannten 
wie auch modernen Liedern. Diakon 
Keßler betonte die wichtige Arbeit des 
Stadtteiltreffs und Dieter Pieroth, der 
stellvertretende Vorsitzende, stellte 
das Musikprojekt vor, dem die Kol-
lekte zugute kommen sollte. Für das 
anschließende Programm  war Stephan 
Hesping verantwortlich. Zum Früh-
schoppen spielte die Kapelle der frei-
willigen Feuerwehr Gonsenheim auf. 
Es folgten Elsa-Chor und Orchester 
des Stadtteiltreffs, der Musikzug der 
Grenadiergarde und die Breakdancer 
des Kinder-, Jugend- und Kulturzen-
trums GoFi.

Wir, der Stadtteiltreff Gonsenheim, 
waren diesmal auch vertreten mit ei-

nem Stand, welcher zur Information 
über die zahlreichen Projekte diente. 
Schließlich haben wir sehr viele un-
terschiedliche Gruppen und rund 260 
Ehrenamtliche. Besucher konnten den 

„Einwohnerantrag“ unterschreiben, mit 
dem der Stadtrat dazu aufgefordert 
wird, die Förderung des Stadtteiltreffs 
deutlich zu erhöhen – fast 300 Unter-
schriften kamen zusammen. (IW/Hes)

Läufer für Pfadfinder
Gunsenumer TGM-Lauf

Diesmal fiel nichts ins Wasser, son-
dern bei Sonnenschein und guter Lau-
ne fand der Gunsenumer TGM-Lauf 
statt am Sonntag, dem 18. Juni. Schon 
zum 15. Mal  führte die Gonsenhei-
mer Turngemeinde 1861 e.V. diesen 
Benefiz-Lauf durch, der in Kooperation 

mit dem Gonsenheimer Parkfest statt-
fand. Alle Mainzer waren eingeladen 
teilzunehmen, ob jung oder alt, wer 
sich fit fühlt durfte mitmachen. Um 9 
Uhr waren schon die ersten am Start, 
die Bambini bis zu sechs Jahren hatten 
die Möglichkeit zu einem 500 m Lauf. 

Sie wurden mit einer Urkunde, einer 
Medaille und einem kleinen Geschenk 
belohnt.

Der Start und das Ziel befanden sich 
in der Kirchstraße direkt neben der 
TGM. Der Lauf ging dann quer durch 
den Lennebergwald, zwischen 5km 
und 10km konnte man auswählen. 
Unterwegs gab es mehrere Wassersta-
tionen, Verpflegung gab es in der TGM-
Turnhalle.  217 Leute sind zusammen-
gekommen, wir hoffen dass es von Jahr 
zu Jahr mehr Läufer werden, denn 
jeweils 1 Euro des Startgeldes spendet 
die TGM für einen guten Zweck, den 
die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz 
um denselben Betrag erhöht. Diesmal 
traf es die Pfadfinder, die sich  mit 
einem Betrag von 400 Euro glücklich 
schätzten. (IW)
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Historische Schiffsmühle
Ein Ausflug nach Ginsheim

Als mich eine Bekannte fragte, ob 
ich Lust hätte, mit ihr zusammen die 
rekonstruierte Rheinschiffsmühle in 
Ginsheim auf der anderen Rheinseite  
anzusehen, sagte ich zwar zu, wusste 
aber eigentlich überhaupt nicht, was 
ich da wohl zu sehen bekommen werde. 
Was ist eine Schiffsmühle, fragte ich 
mich, wann gab es die und wozu...? Das 
alles sollte ich dann von Herbert Jack, 
dem 1. Vorsitzenden des Vereins His-
torische Rheinschiffsmühle Ginsheim 
e.V. erfahren, der eine Führung durch 
die Mühle anbot. 

Seit 2008 gibt es diesen gemein-
nützigen Verein, der 2011 den Wie-
deraufbau der letzten Rheinschiffs-
mühle in ca. 5000 Arbeitsstunden 
leistete. Alte Mühlengeräte, wie sie 
nach historischem Vorbild im Ein-
satz waren, wurden aus stillgelegten 
Mühlen ausgebaut und in Ginsheim 
verwendet. Die Mühle, die wegen ihrer 
Einmaligkeit inzwischen weit über die 
Region hinaus Beachtung findet, wird 
als Museum betrieben und durch die 
getreue Darstellung des Lebens vom 
Müller und der Mühlburschen wird 
so das Wissen um diesen ehemals 
wichtigen Erwerbszweig für Ginsheim, 
Mainz und für die benachbarten Rhei-
nanlieger vermittelt. 

Schiffsmühlen wurden bereits seit 
der Belagerung Roms durch die Ost-
goten im Jahre 540 n. Chr. erwähnt. 
Vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts gab es Schiffsmühlen auf 
fast allen größeren Flüssen Europas. 
Allein auf dem Rhein im Abschnitt 
Ginsheim (Rhein und Altrhein) wur-
den 22 dieser Mühlen gezählt. Da Mehl 
nicht konserviert werden konnte, war 
es wichtig, zu jeder Jahreszeit mahlen 
zu können. Die Schiffsmühlen auf 
dem Rhein waren, unabhängig vom 
Wind und dem Wasserstand kleinerer 
Bäche oder Flüsse, dazu in der Lage. 
Besonders während längerer Trocken-

perioden brachten Landwirte aus dem 
Hessischen Ried und dem vorderen 
Odenwald das Getreide zum Mahlen 
zu den Schiffsmühlen. Es gab Zeiten, 
da haben die Ginsheimer Schiffsmüller 
über 200.000 Zentner Getreide im 
Jahr gemahlen. Das Getreide musste 
dazu auf Ruderkähnen zu den Müh-
len und das fertige Mahlgut auf dem 
gleichen Weg wieder zurück gebracht 
werden. Eine sehr mühsame Arbeit. 
Bemerkenswert ist, dass die letzte 
Rheinschiffsmühle hier in Ginsheim 
bis 1928 arbeitete. Leider zerstörte 
dann 1945 ein Bombenangriff diese 
letzte Schiffsmühle.

Heute bietet die authentische Rekon-
struktion interessante und spannende 
Einblicke in die Technik und die Ar-
beitsbedingungen vergangener Zeiten. 
Bei der Besichtigung der Mühle fällt 
auch der „Kleiekotzer“ auf. Den gab es 
früher in vielen Mühlen. Er sollte böse 
Geister abhalten. 

Sie haben nun Lust, diese inter-
essante Mühle einmal zu besuchen 
und sich über alles zu informieren? 
Die Öffnungszeiten sind von Mai bis 
September Mi., Sa., So. von 13.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr. Viel Spaß – es lohnt 
sich! (CM)
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Else sieht die Welt:

Sommerausflug nach Oppenheim
Treff 50 – 99  unterwegs

Zum vierten 
Mal haben die 
Bürger  des 
U S - D o r f e s 
Rabbit Hash 
einen Hund 
zu ihrem Bür-
germeister ge-

wählt. Der drei Jahre alte Pit Bull 
Terrier habe sich bei der Wahl un-
ter anderem gegen eine Katze, ein 
Huhn und einen Esel durchgesetzt.
ELSE MEINT: Manche werden 
denken, „bei uns hat sich der Esel 
durchgesetzt“, viele andere aber 
werden sagen, „haben wir doch 
auch, so einen Bürgermeister. 
Fortlaufend muss man seinen 
Scheiß beseitigen, er stellt allen 
weiblichen Artgenossen nach und 
er wedelt zur Begrüßung mit dem 

– na lassen wir das.“ Und so richtig 
menschlich verteilt der tierische 
Amtsträger seine Gunst nach der 
Höhe der Gaben.

Der letzte Ausflug vor den Sommer-
ferien führte unsere Gruppe nach Op-
penheim, das gerade mal 30 km rhein-
aufwärts von Mainz liegt. Bei strahlend 
blauem Himmel und 36 Grad ging es 
mit sechs Personen beim Stadtteiltreff 
los, über die Autobahn immer am 
Rhein entlang. Dort machten wir uns 
auf den Weg durch die engen Gassen 
des mittelalterlichen Städtchens zur 
Katharinenkirche. Sie gilt als eine der 
bedeutendsten gotischen Kirchen am 
Rhein zwischen Straßburg und Köln. 
Erbaut wurde sie in der Zeit vom 13. bis 
zum 15. Jahrhundert. Berühmt gewor-
den ist sie wegen ihrer Fenster und vor 
allem wegen der Oppenheimer Rose, 
die aus dem 14. Jahrhundert stammt 
und noch weitgehend original erhalten 
ist. Als Grundriss diente eine Hecken-
rose, das Zeichen der Liebe Gottes zu 
den Menschen. Seit der Reformation 
ist sie eine evangelische Kirche. Wir 
entdecken in einigen Fenstern die 
Gestalt Martin Luthers, der ja gerade 
in aller Munde ist.

Einige von uns ließen es sich nicht 
nehmen und gingen die vielen Stufen 
der Wendeltreppe zum Turm hoch 
um den grandiosen Ausblick von da 
oben zu genießen. Auf der einen Seite 
liegt die Burgruine Landskron und 
auf der anderen Seite die Stadt mit 
dem Rhein im Hintergrund. Beim 
Rundgang um die Kirche stießen wir 
auf die Michaelskapelle. Sie ist eine 
ehemalige Friedhofskapelle und gilt als 
eines der größten und besterhaltenen 

Beinhäuser Deutschlands.  Zwischen 
dem 15. und 18. Jahrhundert wurden 
dort die sterblichen Überreste von bis 
zu 20.000 Menschen verwahrt. Das 
Beinhaus ist nur von außen durch 
Gitter einsehbar.

Unser weiterer Weg führte uns berg-
an durch einen Wald und  an Weinber-
gen vorbei zur Burgruine Landskron. 
Sie wurde erstmals im 13. Jahrhun-
dert erbaut und nach Zerstörungen 
mehrere Male wieder aufgebaut. Auch 
von hier hatten wir einen herrlichen  
Ausblick. Über die Weinberge hinweg 
sahen wir noch einmal die Katharinen-
kirche im hellen Sonnenlicht. Allein 
für diese beiden Sehenswürdigkeiten 
Oppenheims hat sich unser Ausflug 
gelohnt. 

Zum Abschluss ging es zur Pizzeria 
Stivale mit einer überaus reichen 
Speisekarte, und wir taten uns schwer 
bei der Auswahl. Zum Essen kam auch 
noch Colette Smeraldy hinzu. Der Weg 
zu den Autos bescherte uns nochmal 

einen Spaziergang durch diesen schö-
nen Ort mit seinen zahlreichen Fach-
werkhäusern. Dank Colette entdeckten 
wir noch ein Haus, in dem Martin 
Luther seinerzeit auf der Durchreise  
zum Wormser Reichstag übernachtete. 
(VH) 
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le Pferde und  bekamen von einem 
Mitarbeiter gesagt, dass aufgrund 
der begrenzten Raumkapazität die 
Tiere teilweise auf Weidefelder in den 
Taunus gebracht werden, die dort 
größeren Auslauf zur Verfügung haben.
Anschließend haben wir im Biergarten 
des Restaurants ein schmackhaftes 
Mittagessen genossen. Der Rundgang 
hat uns überzeugt, dass hier auf der 
Domäne nur glückliche Tiere leben.  
(VH) 
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Nicht weit von Wiesbaden-Erben-
heim entfernt, von Mainz aus sogar 
mit dem Stadtbus Nr. 28 zu erreichen, 
liegt die Domäne Mechtildshausen. 
Es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, 
der als Sozialeinrichtung der Wiesba-
dener Jugendwerkstatt geführt wird. 
Das Hofgut selbst ist mehrere hundert 
Jahre alt. 1987 wurde die landwirt-
schaftliche Produktion auf organisch-
biologische Grundsätze umgestellt und 
nach fünf Jahren als Bioland-Betrieb 
anerkannt. 

Am 23. Mai machte der Treff 50 – 99 
einen Ausflug dorthin. Wir staunten 
über das große Angebot auf dem Areal. 
Neben einer Bäckerei entdeckten wir 
eine Käserei und natürlich auch eine 
Metzgerei. Es gibt eine Rinderzucht, zu 
der sowohl Milchvieh als auch franzö-
sische weiße Charolais-Rinder gehören. 
Die 15 aus Frankreich stammenden 
Zuchtbullen sorgen für jährlich ca. 250 
Kälber, die auf der Domäne geboren 
werden. Wir konnten uns überzeugen, 
dass die Tiere artgerecht gehalten 
werden. Der Schwerpunkt der Geflü-
gelzucht liegt auf den französischen 
Bresse-Hühnern, die Sommer wie 
Winter ausschließlich im Freiland 
leben mit ein paar stationären und 
mobilen Hütten.

Wir sahen bei unserem Spaziergang 
durch dieses Bioland auch prachtvol-

Besuch im Bioland
Treff 50-99 unterwegs
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50 runde Jahre feierte die Kreuz-
kirche schon. Vor 50 Jahren wurde  
ausgerechnet durch die Wiesbadener 
Baptistengemeinde für die in  Mainz 
lebenden Baptisten eine Kirchgemein-
de gegründet. 1967  entließ man sie in 
die Selbständigkeit. Damals noch in 
der Gartenfeldstraße in der Neustadt 
angesiedelt, zog es sie 1998 nach Gon-
senheim, wo das Kirchengebäude von 
der US Army erworben und komplett 
umgebaut wurde.

Das Jubiläum sollte nun gebührend 
gefeiert werden. Es wurde ein ganzes 
Feierwochenende geplant, das wie bei 
einer kleinen Reise in 3 Koffer voller 
Erinnerungen, Spaß und Hoffnung 
unterteilt wurde. Am Anfang gestalte-
te man einen bunten Abend mit allen 
Mitgliedern und Freunden, an dem 
man die 50 Jahre Revue passieren ließ. 
Am Samstag schöpfte man aus dem 
Vollen mit einem großen Fest auf dem 
Außengelände. Da gab es Stände mit 
frischer Zuckerwatte, Bratwürsten und 
einem herrlich großen Kuchen- und 
Tortenbuffet. Für die jüngeren Gäste 
wurde neben einer Bobbycar-Renn-
bahn auch eine Hüpfburg herbeige-
zaubert. Die größte Attraktion war eine 

Mit Volldampf weiter in die Zukunft!
Jubiläum der EFG Gonsenheim

echte, wenn auch kleinere Dampflock 
mit genug Power, dass sogar die gro-
ßen Gäste mitfahren konnten. Ein 
echter Hingucker waren die uralten 
Tipp-Kick-Fußballspiele, mit denen 
auch ein Turnier  stattfand, mit einem 
Quadrocopter als Hauptpreis. Noch 
älter war nur noch das Spiel „Jakkolo“, 
bei dem man per Hand fünf Zentimeter 
große Holzscheiben mit viel Geschick 
in eines von vier Toren treffen musste. 

Viel Theater um nichts wurde nicht 
gemacht, sondern aus gutem Grund 
zum Jubiläum gleich zwei Stücke vom 
BrilLe-Theater des Komikerduos Len-
nardt + Lennardt. Einmal das Stück 

„Optimiert“, bei dem es, wie der Name 
schon verrät, um unsere Selbstop-
timierung ging mit dem ständigen 
Drang, uns mit Fitnessapps, Medita-
tion, Erziehungschannels, „mach dich 
hammer tutorials“ oder der veganen 
Biogemüse-Diät aus der Region mit 
ergänzendem Superfood immer besser 
zu machen. Getreu dem Motto „höher, 
schneller, weiter“. Vergessen Sie das 
Ganze. Hier konnten Sie erleben, wie 
man mit viel Disziplin und guter Laune 
sehr gut klar kommt. Im Kinderthea-
terstück „Quastenför“ ging es um Pech, 
Misserfolge und Selbstvertrauen. 

Das Jubiläumswochenende bot 
auch eine gute Gelegenheit, die frisch 
renovierten Räumlichkeiten der Kreuz-
kirche in Augenschein zu nehmen. 
Abgeschlossen wurde es durch einen  
Festgottesdienst am Sonntagnach-
mittag. Auf weitere 50 Jahre, neue 
Gesichter, schöne Feiern und Gottes-
dienste. (OW)
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Die  inklusive Gruppe Total Normal, 
die sich regelmäßig im Stadtteiltreff 
zum kochen einfindet durfte beim Run 

Total Normal

Das Wetter spielte mit, die Teams 
waren am Start und die Läufer waren 
bereit. So wurde dieses Jahr fast die 
1,7 Millionen Euro Marke geknackt, 
die seit dem ersten Run for Children 
im Jahr 2006 erlaufen wurden. Allein 
an diesem 10. Juni waren es 140.000 
Euro, verkündete  Frank Heinricht, 
Vorstandsvorsitzender der Schott AG, 
die den Lauf wieder initiiert hat in Ko-
ordination mit ihrem Sportverein TSV 
Schott, der Mainzer Universitätsklinik 
und dem Kinerneurologischen Zent-
rum des Landes Rheinland- Pfalz. Ins-
gesamt nahmen 70 Teams mit 2.500 
Läuferinnen und Läufern teil, die zehn 
Stunden lang Runde um Runde auf der 
400-Meter-Bahn des Sportvereins TSV 
SCHOTT Mainz drehten. Alle Teams 
zusammen liefen fast 22.800 Runden 
bzw. über 9.000 Kilometer. Das ent-
spricht einer beeindruckenden Strecke 
von Mainz nach Shanghai in China.

Jeder der  Läufer kennt es, Schmer-
zen zu haben, sodass alles ein wenig 
langsamer läuft. Aber wir wissen auch, 
dass es wieder vergeht,  da es sich doch 
nur um einen Kater handelt. Dagegen 

können manche der Kinder, für die 
gelaufen wurde, nicht mitlaufen, da 
schwere Schicksale sie getroffen haben. 
An diese geht zu Recht der Löwenanteil 
des gesammelten Geldes, der auf dieser 
großartigen  Veranstaltung erlaufen 
wurde. Geld geht aber auch an viele 
andere Hilfsorganisationen, die sich 
für kranke, behinderte oder auch sozial 
benachteiligte Kinder einsetzen. 

Zwar schaffte es der Stadtteiltreff  
Gonsenheim mit seinen Elsa-Skyline-
Runners, die zusammen mit den Läu-

for Children nicht fehlen. Ihre Betreu-
erin Aleksandra Wabra hatte sich noch 
etwas Besonderes ausgedacht: „Total 

normal“ bereitete gesunde und leckere 
Verpflegung zu für die Elsa-Skyline-
Runners, die Läufer des Stadtteiltreffs 
Gonsenheim. In der Küche des Treffs 
entstanden Salate und ein frisch 
gebackenes Brot  die gut eingepackt 
mitgenommen wurden.

Dann ging der gemeinsame Ausflug 
los. Nach einem 20-minütigen Fuß-
marsch zum TSV Schott Stadion waren 
die Kids warm gelaufen und wollten 
auch direkt anfangen, Runden zu 
laufen. Das gelang den Kindern auch 
richtig gut. Sie schafften viele Runden, 
alleine oder auch zu zweit und alle 
hatten viel Spaß. Es war so schön , dass 
einige sogar bis zum Schluss geblieben 
sind. (AW)

Gegen Krankheit anlaufen

ferinnen und Läufern der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
ein Team bildeten, in diesem Jahr 
nur auf Platz 39, allerdings hatten sie 
kein bisschen weniger Spaß an diesem 
Projekt. Die oberen Ränge teilten sich, 
nicht gerade überraschend, wieder die 
Schlossrunners vom Schloss-Gymnasi-
um Mainz und die Bereitschaftspolizei 
Mainz. Aber bestimmt sind auch im 
nächsten Jahr alle wieder mit Freude 
dabei und laufen für eine gerechtere 
und gesündere Welt. (OW)

12. Run for Children
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Ein Konzert besonderer Art gab es 
am 18. Juni in der voll besetzten Main-
zer Christuskirche. In seiner kurzen 
Begrüßung wünschte dazu  Dekan 
Andreas Klodt einen schönen, aber 
auch trutzigen und schweren Abend 
bei Musik, die durch mehrere Jahrhun-
derte führt: Bekannte Kirchenlieder 
von Martin Luther einmal ganz anders, 
nämlich vom Jazzkomponisten Martin 
S. Schmitt bearbeitet und von seinem 
Jazzorchester großartig gespielt. Die 
meisten Musiker traten sogar mit ver-
schiedenen Instrumenten als Solisten 
auf und ernteten dabei viel Applaus.

Sehr schön der Beginn des Liedes 
„Erhalt uns Herr bei deinem Wort“. Da 
klang zunächst noch der alte Choral 
an und ging dann aber in die neue 
Bearbeitung mit einem tollen Trom-
petensolo über. Einige Lieder wurden 
zudem noch von der Berliner Soul- und 
Jazzsängerin Sarah Kaiser überaus 
„rockig“ mit viel Swing in der Stimme 
hervorragend gesungen. Besonders 
bei Luthers ältestem Lied kam das 
voll zum Ausdruck: „Nun freut euch 
lieben Christen g’mein“  war gleich 
in zwei Versionen zu hören, zunächst 
in einer instrumentalen Jazzfassung 
und dann in einer zweiten Version. In 
der hat Christoph Zehendner Luthers 
Text in die Sprache des 21. Jahrhun-
derts übersetzt und nennt es „Mein 
Herz ist voll“, und die Sängerin ließ 
keinen Zweifel daran, dass auch ihr 
Herz „voll“ ist. „Ich habe erlebt, er tut 
es gut...!“, sang sie rhythmisch mit 
ganzem Körpereinsatz. Bei dem Lied 

„Gelobet seist Du..“ verstand sie es 
ebenfalls großartig, mit sehr ruhiger 
und fast schon leiser Stimme, Text und 
Musik des Liedes eindringlich näher zu 
bringen. Mit der Zugabe „Nun danket 
alle Gott..“ endete mit viel Beifall ein 
unbedingt hörenswertes Konzert und 
ein durchaus gelungenes Experiment.

Zum Abschluss bedankte sich der 
Leiter des Projekts und Dirigent Mar-
tin S. Schmitt bei den Zuhörern, für 

„Bigband feat.Luther“ - 
Luthers Choräle neu inszeniert

ihren Besuch, um sein Experiment zu 
hören und mitzuerleben. Sein Dank 
ging auch an Barbara Pfalzgraff, die 
Dekanatskantorin, dass sie solch 
einem Projekt in der Christuskirche 
zugestimmt hat. Martin S. Schmitt 
stammt  übrigens aus dem Saarland, 
hat in Mainz studiert, lebt und arbeitet 

als Instrumentalist, Dirigent, Arran-
geur und Komponist in Mannheim. 
Mit seinem m.s.schmitt-jazzorchester 
verwirklicht er eigene großangelegte 
Jazz-Projekte. Zuletzt hat sein Pro-
gramm mit Bach-Bearbeitungen für 
Sopran und Bigband in der Fachwelt 
Aufmerksamkeit erregt. (CM)
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Termine

Open-Air-Gottesdienst
FEG und Kreuzkirche
So. 23. Juli, 10.30 Uhr
Willy-Brandt-Platz,
bei Regen in der Kreuzkirche,
Karlsbader Str. 7

Marktfrühstück
AWO Gonsenheim / Mombach
Sa. 22. Juli, 11 Uhr
Tagesstätte Pfarrer-Grimm-Str. 3

Solidarität läuft mit
Spendenlauf  Fallschirm Mensch e.V.
So. 9. Juli, 9.30 – 13 Uhr
Opel Arena

Sonntagscafé
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 9. Juli, 15. Uhr bis 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

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

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 24. Aug., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Tag der Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr
Gonsenheim
Sa./So. 26. + 27. Aug.
Feuerwehrgerätehaus
Maler-Becker-Str. 19

141. internationaler 
Wandertag
Wanderfreunde Mainz
So. 27. Aug., ab 8.00 Uhr
Wanderheim, 
Kapellenstr. 44

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 29. Aug., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Pfarrfest St.Stephan
Sa./So. 2. + 3. Sept.
Pfarrer-Grimm-Str. 1


