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Zum Ende des Jahres 2017 wird 
der Vertrag über die Förderung des 
Stadtteiltreffs Gonsenheim mit der 
Stadt Mainz neu verhandelt. Die 
Einrichtung hat sich vorgenommen, 
die erfolgreiche Arbeit stärker in die 
Öffentlichkeit zu bringen, um selbst-
bewusst eine bessere Förderung zu 
fordern. Dazu laufen bis zum Herbst 
Aktionen, unter anderem soll der Stadt 
ein Einwohnerantrag vorgelegt werden, 

Gutes Geld für gute Arbeit
Kampagne erfolgreich angelaufen

für den mindestens 2000 Unterschrif-
ten gesammelt werden mussten. 

Nun ist dieser Teil der Kampagne fast 
beendet. Bis Redaktionsschluss sind 
2793 Unterschriften zusammenge-
kommen. Davon war selbst Dr. Carsten 
Kühl (SPD, Direktkandidat in Mainz) 
überrascht, der sich am 21. August zu-
sammen mit Christine Zimmer (SPD) 
im Stadtteiltreff über die Arbeit und 
die finanzielle Situation informierte.  
Andreas Nose und Dieter Pieroth vom 
Vorstand sowie Colette Smeraldy und 
Stephan Hesping (hauptamtliche 
Mitarbeiter) berichteten über die 

„Gute Arbeit“ der Einrichtung. Es ging 
natürlich auch um das Thema: Auf-
gekündigte Förderverträge der Stadt.  

„Wir bitten ja nicht leichtfertig um 
mehr Geld“, so Andreas Nose, „aber 
der Stadtteiltreff ist vor 20 Jahren 
mit einer Fördersumme gestartet, die 
nicht dynamisiert wurde! Und dar-
über, dass hier gute Arbeit geleistet 
wird, bei der über 260 ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen beteiligt sind, ist 
man sich ja wohl einig.“ 

Im anschließenden Gespräch wurden 
verschiedene Ideen und Vorschläge 
erörtert, wie man dem Stadtteiltreff 
helfen kann. Der Abgabetermin für 
die vielen Unterschriften musste ver-
schoben werden. Nun wird der dicke 
Ordner voller unterschriebener Ein-
wohneranträge am 11. September im 
Rathaus übergeben. An dieser Stelle 
schon mal allen, die unterschrieben 
haben, und auch all denen, die Listen 
ausgelegt, sie wieder eingesammelt 

haben und sie dem Stadtteiltreff wie-
der zukommen ließen, einfach allen, 
die bei unserer Aktion irgendwie mit-
geholfen haben, ein ganz herzliches 
Dankeschön. Klasse, Euch/Sie alle an 
unserer Seite zu wissen! (CM)
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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 

Wie schon auf der Titelseite berichtet, 
werden wir am 11. September zwischen 
10 und 11 Uhr unseren Einwohne-
rantrag auf bessere Förderung des 
Stadtteiltreffs an Oberbürgermeister 
Michael Ebling und den Sozialdezer-
nenten Dr. Eckhart Lensch übergeben. 
Das findet vor dem Mainer Rathaus 
statt und darf ruhig ein bisschen bunt 
und turbulent werden.

Wer hat Lust, den Ablauf dieses 
Ereignisses vorzubereiten? Alle die 
Lust darauf haben, die Übergabe zu 
planen, treffen sich am 6. September 
um 19.30 Uhr im Stadtteiltreff. Dort 
wollen wir überlegen, wie wir das Er-
eignis gestalten.

Man muss natürlich nicht am Pla-

Unterschriftenübergabe am 
11. September

nungstreffen teilnehmen, um bei der 
Übergabe der Unterschriften dabei zu 
sein. Voraussetzung ist nur, dass man 
am Montagvormittag Zeit hat. Wir 
wissen, dass der Termin für Arbeit-
nehmer schlecht  machbar ist, aber da 
mussten wir uns nach den terminli-
chen Möglichkeiten der Stadt richten. 
Und dass gleich zwei Mitglieder des 
Stadtvorstands zu dem Termin kom-
men zeigt durchaus, dass die Stadt 
unser Anliegen ernst nimmt. Wir 
freuen uns auf viele Teilnehmer, egal 
ob Ehrenamtliche, Nutzer, Mitglieder 
oder Freunde des Stadtteiltreffs, alle 
sind herzlich eingeladen. (Hes)
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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

Am 12. Run for Children, dem von 
der Schott AG organisierten Benefiz-
lauf, beteiligte sich der Stadtteiltreff 
mit den Elsa-Skyline-Runners, zusam-
men mit den Läuferinnen und Läufern 
der Deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschft (DMSG), die Elsa-Zeitung 
berichtete in der Juli/August-Ausgabe. 
Am 27. Juni konnten die Früchte 
der Anstrengungen geerntet und ein 
Scheck über 5800 Euro entgegenge-
nommen werden. 

Rund 23000 Runden in 10 Stunden 
wurden in diesem Jahr erlaufen auf der 
400-Meter-Bahn des TSV Schott Mainz 
und das von nur 70 Teams mit 2500 
Läuferinnen und Läufern Vielleicht 

Die Früchte konnten geerntet werden
Spendenübergabe durch Schott AG 

lag es ja an dem inklusiven Special 
Olympic Team Rheinland-Pfalz, das 
dieses Jahr mitgelaufen ist. Auch diese 
Organisation war Spendenempfänger 
und erhielt 5800 Euro. 

Insgesamt wurden 140.000 Euro 
erlaufen, wovon ein Teil auch an un-
seren Laufpartner DMSG, die Stiftung 
Juvente und an die Freunde Tibets e.V. 

ging. Ein großer Dank geht natürlich 
auch an die Medienpartner Allgemei-
ne Zeitung, RPR1 und Rocklandradio 
für die tolle Berichterstattung und die 
Werbung, die im Vorfeld organisiert 
und durchgeführt werden muss. Auf 
ein entspanntes Jahr, bis es wieder 
heißt: „Durch Laufen vorankommen!“ 
( OW )

Ja, da haben nicht nur die Kinder 
große Augen gemacht, denn am Don-
nerstag, den 06. Juli, stand während 
der Ausgabezeit des Gonsenheimer 
Brotkorbs „Marios Eis-Mobil“ vor der 
Tür und jeder der rund 100 Familien 
bekam ein Eis spendiert. Ob Erwach-
sene oder Kinder, jeder durfte sich 
am Eis-Mobil gratis je zwei Kugeln 
ganz nach seinem Geschmack aussu-

Für jeden ein Eis
Eine tolle Spendenidee

chen. Und Marios hatte viele leckere 
Eissorten im Angebot. Alt bewährte 
wie Vanille, Erdbeer, Schokolade und 
Zitrone, aber auch Cookies, Engel Blau 
und Granatapfel. Alle Sorten waren 
begehrt, die Kugeln schön groß und bei 
der Hitze genau das Richtige.

Damit alles gerecht zuging, achtete 
Ingrid Veit, eine Mitarbeiterin des 
Brotkorbs, darauf, dass jeder seinen 

Abholausweis vorzeigte. Zum Schluss 
durften sich dann aber auch alle 
Mitarbeiter*innen des Brotkorbs, als 
Dank für ihre ehrenamtliche Hilfe, 
ein Eis holen. Vielen Dank der Targo 
Commercial Finance AG für diese tolle 
Idee, die allen viel Freude brachte und 
so manche Kinderaugen leuchten ließ. 
(CM)
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Traditionell begann das Gemein-
defest der evangelischen Kirchenge-
meinde Gonsenheim am Vorabend 
mit einem Dämmerschoppen. Beim 
Festgottesdienst in der ev. Kirche am 
Sonntag, dem 25. Juni, wurden die 
neuen Konfirmanden von Pfarrerin 
Angela Rinn und Pfarrer Andreas 
Nose begrüßt und namentlich vorge-
stellt. Passend zum Thema des Festes 

„Woran du dein Herz hängst“ sang 
die Kantorei unter anderem „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud...“ von 
Paul Gerhardt. 

Bei herrlichem Wetter ging das 
Fest im und am Gemeindehaus in 
der Friedensstraße weiter mit einem 
schmackhaften Eintopf zum Mittages-
sen und einem riesigen Kuchenbüffet. 
Neu war, dass frische Crepes gebacken 
wurden. Deftiges konnte man ab 16 
Uhr essen, Bratwurst und Spießbra-
ten, dazu passte z.B. eine Weinschorle 
vom ansehnlichen Weinstand.  An 
weiteren Ständen konnte man „Eine 
Welt-Waren“ erstehen und seine Un-
terschrift für einen Einwohnerantrag 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim unter 
dem Motto „Gutes Geld für gute Arbeit“ 
abgeben. Angebote für Kinder und Ju-

Woran du dein Herz hängst
Evangelisches Gemeindefest

gendliche gab es von den Pfadfindern, 
für die Kleineren im Kindergarten, die 
passend zum Motto rote Herzen aus 
Tonpapier ausschneiden konnten.  

Die Tombola ist immer wieder sehr 
beliebt und bot eine große Menge 

an ansehnlichen Preisen. Spannend 
war die Ausgabe für die Nummern 1 
bis 10 mit den wertvolleren Preisen, 
dabei ein Fahrrad, wie jedes Jahr 
gestiftet von der VR-Bank, das ein 
Jugendlicher mit nach Hause nehmen 
konnte. Zur Versteigerung kam sogar 
ein Tisch-Fußball auf Rädern, den 
auch ein Jugendlicher ergatterte und 
strahlend zusammen mit seinem Vater 
aus dem Gemeindehaus und dann of-
fensichtlich nach Hause rollte. Einen 
außergewöhnlichen Programmpunkt 
bot ein ganzes Klarinettenorchester im 
Gemeindesaal, das unter der Leitung 
von Dorothea Herrmann, Dozentin 
am Peter-Cornelius-Konservatorium, 
vorwiegend Filmmusiken darbot, sehr 
abwechslungsreich und unterhaltsam. 
Ein bisschen kam der Klang durch 
die offenen Türen auch bei den drau-
ßen Sitzenden an, denn die meisten 
Besucher  genossen den lauen Som-
merabend, bis die Bänke eingeklappt 
wurden. (MH)
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In der Juni-Ausgabe der Elsa-Zei-
tung hat sich RLC Mainz schon kurz 
selbst vorgestellt. In den USA sind 
Law Clinics, Rechtsberatung durch 
Studenten, schon lange üblich. Um 
die Arbeit des Vereins noch besser zu 
verdeutlichen und auch um evtl. För-
dermitglieder anzuwerben, haben zwei 
Mitglieder im Stadtteiltreff aus ihrer 
Tätigkeit berichtet. Denn für ehren-
amtliche und auch hauptamtliche Mit-
arbeiter z.B. im Flüchtlingsnetzwerk 
Miteinander Gonsenheim können 
Situationen auftreten, in denen diese 
juristische Unterstützung eine große 
Hilfe sein kann. 

Katharina Veit ist Jurastudentin, im 
Vorstand des Vereins und bringt sich 
als Pressesprecherin ein. Lisa Thielsch 
ist Lehramtsstudentin, hat aber schon 
einige Zeit im Asylbereich gearbeitet 
und das notwendige Beraterzertifikat 
im Asyl- und Ausländerrecht erworben, 
d.h. ein Semester lang eine Ausbildung 
aus Vorlesungen und Seminaren ab-
solviert, dazu kommen ständige Fort-
bildungen. In zwei Fällen konnte sie 
bereits Asylbewerbern aus der Housing 
Area einen möglichen Weg zur Erlan-
gung einer Aufenthaltsgenehmigung 
aufzeigen. Wenn es allerdings zu einem 

Refugee Law Clinic Mainz
Rechtsberatung für Flüchtlinge

Klageverfahren kommt, muss der Fall 
einem Anwalt übergeben werden. 

Üblicherweise sind es Zweierteams, 
die die Beratungen durchführen, in 
der Zeit ist aber auch immer ein fertig 
ausgebildeter Jurist telefonisch er-
reichbar. Koordiniert wird der Einsatz 
der Teams von einer hauptamtlichen 
wissenschaftlichen Hilfskraft in einem 
Büro auf dem Campus der Universität. 

Die Rechtsberatung durch den RLC 
ist kostenlos, erfolgt jedoch nur nach 

vorheriger Anmeldung unter http://
www.blogs.uni-mainz.de/refugeelaw-
clinic/beratung/ mit der Angabe von 
Namen, E-Mailadresse und einer 
kurzen Beschreibung des Sachverhalts. 
Auch ein Dolmetscher kann bei Bedarf 
beantragt werden. Weitere Informatio-
nen gibt es auch auf Facebook https://
www.facebook.com/rlcmainz/. Bei 
Fragen oder Anmerkungen sind die 
RLC unter info@rlc.uni-mainz.de er-
reichbar. (MH)

Vor 5 Jahren feierte Elsa-Redakti-
onsmitglied Marlene Hammann ihren 
halbrunden Geburtstag mit einem 
größeren Fest, bei dem sogar der Elsa-
Chor und ihr Frankfurter Chor für 
Unterhaltung sorgten und die Show-
tanzgruppe Fantasy mit ihrer Tochter 
Katharina sie zu Tränen rührten. Ein 
buntes Sparschwein stand bereit, um 
zugunsten des Stadtteiltreffs gefüllt 
zu werden, und etwas über 800 Euro 
kamen zusammen.

Ein Sparschwein für den Stadtteiltreff
Ihren nun runden Geburtstag wollte 

sie eigentlich gar nicht feiern, hatte 
dann aber doch Lust auf ein Fest in 
etwas kleinerem Rahmen mit Fami-
lie und Freundinnen und Freunden. 
Wieder bat sie ihre Gäste, an Stelle 
von Geschenken das Sparschwein zu 
füllen. Vielen Dank für 300 Euro, liebe 
Marlene! (CM)
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Spende zwischen Regengüssen
Ein Futterhaus für die Hirsche

Es hatte gerade noch ziemlich kräftig 
geregnet, aber dann kam die Sonne 
wieder und die Geldspende in bar 
konnte am Mini-Zoo (Kleintiergehege) 
des Gonsenheimer Wildparks über-
geben werden. Das Geld war im Mai 

auf dem Gonsenheimer Erdbeerfest 
zusammengekommen. Dort hatten 
Rosanna Feldweg mit ihrem Schmuck 
Label „Jondola Creative“ und Kim 
Schlaak von der Firma „VP- von Poll 
Immobilien Mainz/Wiesbaden -“ an 

Freudige Nachrichten gibt es aus 
dem Gonsenheimer Wildpark. Nach-
dem nach der letzten Brunft zwei 
Hirschkühe gestorben sind, eine 
bei der Geburt ihres Jungen, trug 
eine Geldspende des Gonsenheimers  

Neue Bewohner im Wildpark
Großzügige Spende

Helmut Megerlin dazu bei, dass drei 
neue Rotwild-Hirschkühe angeschafft 
werden konnten. Sie kommen alle 
aus der Pfalz, von einem Hof in der 
Nähe von Kaiserslautern. Eine der 
Hirschkühe war trächtig und hat im 

Mai ihr Kälbchen zur Welt gebracht. 
Am Freitag, den 14. Juli, wurden sie 
von Manuela Müller-Horn (1. Vorsit-
zende des Fördervereins Wildpark) in 
Anwesenheit der Umweltdezernentin 
Katrin Eder (Grüne) offiziell an die 
Stadt übergeben. 

Alle bewunderten  und fotografierten 
das niedliche Kälbchen, das  natürlich 
unter ständiger Aufsicht der sicher 
stolzen Hirschkuh-Mutti stand. Den 
Hirschen und auch den Menschen ging 
es bei der Vorstellung richtig gut, denn 
als Belohnung, dass sich das Rotwild 
zum „Pressetermin“ zeigte, bekamen 
die Tiere einige Leckerbissen, die 
ihnen von den Anwesenden mit viel 
Vergnügen „gereicht“ wurden. (CM)

einem gemeinsamen Stand Schmuck 
angeboten und von jedem verkauften 
Teil 1,00 Euro für den Wildpark ge-
spendet.

Aber auch das beliebte Kinder-
schminken gab es bei ihnen und so 
kamen 145,20 Euro zusammen. Bei-
de Firmen haben dann jeweils noch 
100 € dazu gegeben, und so kam es 
zu der schönen Summe von 345,20 
€, die dann am 1. Juli  an die Vorsit-
zende des Fördervereins Wildpark 
Mainz-Gonsenheim e.V., Manuela 
Müller-Horn, zwischen zwei Regen-
güssen übergeben werden konnte. Die 
bedankte sich herzlich dafür und ließ 
wissen, dass dieses Geld gerade richtig 
kommt, „...denn die Hirsche brauchen 
unbedingt ein neues Futterhaus.“ Als 
das Geld übergeben war und alle Fotos 
geschossen waren, begann es wieder 
zu regnen, aber da war die Spende ja 
schon in „trockenen Taschen“. (CM)
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Seit vielen Jahren lädt Doris Ahnen 
(Rheinlandpfälzische Ministerin der 
Finanzen, SPD) in den Sommermo-
naten zu ihrer „Tour de Mayence“ ein. 
Mit dem Fahrrad besucht sie dabei die 
Stadtteile ihres Mainzer Wahlkreises. 
Das diesjährige Motto der Sommertour 
lautete: „Geschichte und Geschichten“ 
und startete am Samstag, 8. Juli, um 
10 Uhr am Stand der örtlichen SPD 
auf dem Gonsenheimer Wochenmarkt. 
In ihrer kurzen Ansprache lobte Frau 
Ahnen den zwar kleinen Markt, der 
aber viel Atmosphäre habe „und wer 
den nicht kennt, kennt Mainz eigent-
lich nicht“, so die Ministerin und 
dann begrüßte sie Horst Wambach 

-Wambl- und stellte ihn als den Autor 
der Patockigeschichten vor, in denen 
es um Alltagsgeschichten aus der Elsa 
(Elsa-Brändström-Straße) gehe.

 Und so kam es,  dass bekannte Main-
zer Politiker wie Dr. Carsten Kühl, Ale-
xander Schweitzer, Martin Kinzelbach, 
Christine Zimmer, Sissi Westrich und 
natürlich Doris Ahnen den kauzigen 
Herrn Patocki aus der Elsa kennen-
lernten. Zur Einleitung stellte Kathrin 
Kexl den Eigenbrötler Patocki kurz 
vor, dann ließ Wambl die Anwesenden 
zwei Geschichten seines André Patocki 

Tour de Mayence

miterleben. „Herr Patocki fasst einen 
Entschluss“ und „Patockis beflügelter 
Heimweg“ waren die beiden lustigen 
Geschichten, die Wambl aus seinem 
kürzlich erschienenen Buch,“Herr 
Patocki geht unter Leute“ vorlas. Er 
erntete viel Applaus und einige nutzten 
auch gleich die Gelegenheit, das Buch 
zu erwerben und es sich vom Autor 
signieren zu lassen.

Von den „Geschichten“ ging es wei-
ter zur „Geschichte“ und die Gruppe 

Doris Ahnen, Herr Patocki und Politprominenz

machte sich auf den Weg zur Pfarrkir-
che St. Stephan, den Rheinhessendom. 
Dort erfuhr man bei einer kleinen 
Führung von Michael Starck, dem 1. 
Vorsitzenden des Fördervereins Rhein-
hessendom, Wissenswertes über die 
Geschichte der Kirche, die übrigens 
1401 zum ersten Mal urkundlich er-
wähnt wurde. Danach stiegen alle wie-
der auf ihre Fahrräder und brachen zur 
nächsten Station in Finthen auf. (CM)

Die Politikerin Ursula Groden-Kra-
nich (CDU, MdB) hat am 10. August 

 500 Euro für den Stadtteiltreff - tolle Aktion
von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr an einer 
Kasse im Weisenauer EDEKA Scheck-

In Center gesessen und für den guten 
Zweck kassiert. Dabei sind 1000 € 
zusammengekommen und je 500 € 
gehen an den Gonsenheimer Stadt-
teiltreff und den Weisenauer Brotkorb. 
Vielen Dank, Frau Groden-Kranich, für 
Ihren tollen Einsatz und an das Team 
vom EDEKA Scheck-In Center für die 
Möglichkeit dieser Charity-Aktion! 
(CM)
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Feuer! Feuer gab’s nicht nur im 
Kamin………. Ja ja, unser Aktivenwo-
chenende hat immer einige Überra-
schungen parat. Diesmal war es die 
abgebrannte Hütte mit Küche und 
Schlaflager. Nur das Vordach ist erhal-
ten geblieben. Zum Glück wussten wir 
schon davon. Daher: Alles kein Prob-
lem. Unser Winnetou namens Stephan 
Hesping hat natürlich immer einen Rat. 
Zwei große Zelte auf einen Anhänger 
gepackt mit allem Zubehör, und die 
ersten 8 Personen fuhren schon am 
Donnerstag vor dem Wochenende in 
das Freizeitcamp. 

Heiß war der Donnerstag, dennoch 
ging der Aufbau der Jurte mit Küche 
und Kamin zügig voran. Während die 
Männer das Schlafzelt aufbauten, be-
gnügten wir Frauen uns damit Kaffee 
zu kochen und den Tisch zu decken, 
denn ohne Stärkung und Pause hielt 
man es kaum aus. Danach wurde unser 
großer Grill, das Lagerfeuer, ange-
macht und die ersten Fleischbrocken 
und Würstchen darauf wie ein Man-

Zwischen Jurte und Lagerfeuer
Aktivenwochenende des Stadtteiltreffs

dala angeordnet. Oliver wurde erneut 
zum Grillmeister gekürt. Uns Hartge-
sottenen kann auch keine Nacktschne-
cke erschrecken, sie wurden vor dem 
Schlafengehen kurzerhand aus dem 
Zelt geschmissen. Am nächsten Mor-
gen war die erste Tat, unser Lagerfeuer 
weiterhin am Leben zu erhalten. Einige 
von uns blieben dafür bis zum Mor-
gengrauen wach. In den nächsten zwei 
Tagen und Nächten ging es mit Spiel, 
Spaß und Bewegung weiter. Warmes 
Wasser gab es nur für den Kaffee oder 

um etwas Fettiges zu spülen. Aber mit 
kaltem Wasser kann man sich auch 
waschen am großen Mehrpersonen-
becken, etwas abseits der Zelte, oder 
eben im Bach, ein Riesenspaß. Nach 
und nach reisten weitere „Aktive“ an 
und schlugen ihre kleineren Zelte 
auf. Eine Herausforderung waren die 
Wurfzelte beim Auf- und Abbau, auch 
eine Attraktion. Wir bedanken uns bei 
unseren Hauptamtlichen dieses Erle-
ben der Natur zu ermöglichen. (IW)

Persische, syrische und arabische 
Klänge und Spezialitäten aus den Kü-
chen verschiedenster Länder fanden 
zusammen und ergaben ein Fest mit 
Spaß an guter Musik, gutem Essen und 
Freude an Begegnung und Austausch. 
Die Housing Area feierte Kurz vor den 
Sommerferien ein ausgelassenes Som-
merfest ohne einen Hauch von Eskala-
tion, ein Glücksfall für die Atmosphäre 
im Wohngebiet der Geflüchteten.

 Planung und Organisation lag wie-
der in den Händen vom Stadtteiltreff 
und ehrenamtlichen Helfern von Mit-
einander Gonsenheim. Unterstützung 
gab es dabei unter anderem durch den 
Tanz & Freizeitclub Tausendfüßler, 
deren Tanzlehrerin Aquya Eulenburg 
mit ihrer Kindertanzgruppe eine sehr 

Musikalische / kulinarische Spezialitäten
Sommerfest in der Housing-Area

schöne Choreographie auf die Beine 
stellte. Darüber hinaus war in diesem 
Jahr auch das Spielmobil der Caritas 
zu Gast und sorgte mit XXXl- Vier ge-
winnt, Tunnelröhren, Jonglierzubehör 
u.v.m. für Stimmung bei den kleineren 
Gästen. Zum guten Schluss gab es 

wieder einen Auftritt die Pantomime 
Clowns, wofür sich wirklich jeder Be-
sucher und Bewohner einen Sitzplatz 
besorgte, um ja nichts zu verpassen. 
Mit einer aufregenden Feuershow be-
endeten sie das großartige Fest.  (OW)
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Steppenrelikt und Asphaltschlange
Der Große Sand in Gonsenheim

Auch wenn man von allen guten 
Geistern verlassen ist, schließlich 
folgt jetzt auch die Landesregierung 
dem so unchristlich umweltfremden 
Bundesminister für Verkehr, oder 
besser gerade deshalb ist es wichtig, 
immer wieder auf die Bedeutung und 
Einzigartigkeit des Großen Sandes in 
Mainz-Gonsenheim hinzuweisen.

Erfreulich viele Naturinteressierte 
nahmen denn auch das Angebot des 
Vereins „Gonskultur“ wahr, unter 
Führung von Dr. Ralf Omlor, wissen-
schaftlicher Leiter des Botanischen 
Gartens, eines der wertvollsten Step-
penrelikte Mitteleuropas zu erkunden, 
eine einzigartige Pflanzenvielfalt. 
Es ist dem Großen Sand zu danken, 
dass von den 3500 Pflanzenarten 
Deutschlands allein in Mainz 1500 

beherbergt werden. Eine davon, der 
Sand-Lotwurz, wächst in Deutschland 
nur in Mainz. Auch die Bisamdistel 
ist aufgrund ihrer Seltenheit europa-
weit geschützt. Besonders geschützt 
ebenfalls der Feld-Mannstreu, die 
Sand-Radmelde galt lange Zeit gar als 
verschollen.Vom Aussterben bedroht 
oder stark gefährdet sind unter an-
derem auch die Rote Schwarzwurzel, 
der Braunrote Stendelwurz, Büschel-
Gipskraut, Kegelfrüchtiges Leimkraut, 
Gewöhnliches Nadelröschen und das 
Frühlings-Adonisröschen, das hier sein 
westlichstes Vorkommen hat. Aber es 
ist eine Sisyphusarbeit, dieses Relikt zu 
erhalten. 1939 wurde der erste Teil des 
Sandes zum Naturschutzgebiet erklärt, 
in Teilen wurde in Folge Obstanbau 

betrieben, Teile wurden bebaut und 
1966 erwuchs dem Großen Sand durch 
den Bau der A 643 eine übermächtige 
Bedrohung. Abgase und die Zerschnei-
dung in zwei Teile machen ihm zu 
schaffen. Nicht nur der Steppenroller 
hat ein Problem, die Teilung zu über-
winden. Eine Verbreiterung der Auto-
bahn wird es dem Sand nicht leichter 
machen. Der Bau von Lärmschutzwän-
den erst recht nicht, zumal man diese 
unsinnig nennen darf, weil sie für die 
Hochhauswohnungen in der Umge-
bung eher lärmverstärkend wirken. 
Danken wir  also den Naturschützern 
und unterstützen wir sie, damit dieses 
Juwel der Natur den Bedrohungen 
möglichst lange standhält. (RW)
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 Kennen Sie schon unser Fotobuch 
1.0? Sie finden es auf unserer Home-
page als PDF-Datei. Unter dem Slogan 

„Ehrenamt hat ein Gesicht“ haben sich 
viele unserer ca. 260 Ehrenamtlichen 
fotografieren lassen. Man sieht also, 
wer im Stadtteiltreff aktiv ist und auch, 
in welchen Projekten die Menschen 
tätig sind. Ergänzt wird dies durch 
Kommentare von Menschen, die un-
sere Einrichtung besuchen.

Das Fotobuch darf jeder gerne an 

Fotobuch 1.0
Werben Sie für den Stadtteiltreff

Freunde, Bekannte, Politiker und ein-
flussreiche Menschen verschicken und 
dazu schreiben, warum er bzw. sie sich 
wünscht, dass die Förderung des Stadt-
teiltreffs verdoppelt wird. Versenden 
Sie es per Mail, posten sie es, liken Sie 
es, möglichst viele sollen sehen: Das ist 
der Stadtteiltreff, der für die Menschen 
hilfreiche und vielfältige Arbeit leistet. 
Und wir fordern mehr Geld für diese 

„Gute Arbeit“. (Hes)
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Mein Name ist Sunny, ich bin 23 Jahre 
alt, wohne in Finthen und studiere 
Soziale Arbeit an der katholischen 
Hochschule in Mainz. Das Studium 
beinhaltet ein knapp 8-monatiges 
Praktikum, welches ich im Stadt-
teiltreff Gonsenheim absolviere. In 
meiner Freizeit schreibe, zeichne und 
fotografiere ich gerne, gehe spazieren, 
mache Sport oder betätige mich im 
musikalischen Bereich. 

Ich freue mich darauf viele neue 
Menschen kennenzulernen und Er-
fahrungen zu sammeln und hoffe auf 

Die neue Praktikantin stellt sich vor
Erste Eindrücke

ein schönes Miteinander und eine gute 
Zusammenarbeit.

Nun darf ich schon seit zwei Wochen 
im Stadtteiltreff mitwirken. Vorab ist zu 
sagen, dass ich ausgesprochen herzlich 
aufgenommen wurde, was mir ermög-
licht hat, mich schnell in den Stadtteil-
treffalltag zu integrieren. Ich bin bereits 
mit vielen Menschen in Kontakt gekom-
men, die mir sehr offen  begegnet sind. 
Von meinen Anleitern habe ich einige 
umfassende Informationen und mei-
nen künftigen Arbeitsplatz gezeigt be-
kommen.  Einen Teil der Angebote im 

Stadtteiltreff  konnte ich schon miter-
leben, beispielsweise das Begegnungs-
café, den Deutsch-Sprachunterricht, 
das Treffen der Elsa-Redaktion oder 
auch die Wohnungsvermittlung in der 
Housing-Area. Auch bei auswärtigen 
Terminen wie dem Träger- sowie dem 
Vorstandstreffen oder der AG-Alter 
war ich schon dabei. Die vielfältige 
und abwechslungsreiche Arbeit gefällt 
mir schon jetzt sehr und vor allem 
das wertschätzende Miteinander be-
eindruckt mich jeden Tag aufs Neue! 
Auch den Umgang mit teils ziemlich 
komplizierten behördlichen Schreiben 
und das Ausfüllen von Anträgen eigne 
ich mir derzeit an.

Als Zwischenfazit kann ich sagen, 
dass ich mich sehr wohl fühle im Stadt-
teiltreff. Ich treffe dort wunderbare 
Menschen an, von denen beachtliche 
Arbeit geleistet wird. Aufgrund des 
guten Miteinanders blicke ich auch 
stressigeren Zeiten positiv entgegen.

Ich bin sehr gespannt was in den 
nächsten Monaten noch alles auf mich 
zukommt und freue mich auf die ge-
meinsame Zeit. 
(Sunny Günter)

Viele Gonsenheimerinnen und Gon-
senheimer waren dabei, als die Ausstel-
lung am 17. August in der VR-Bank er-
öffnet wurde. Oder Sie haben vielleicht 
in der Zeitung darüber gelesen. Wir 
sind sehr stolz, für die Wanderausstel-
lung die erste Station zu sein. 

Am 13. September wird die Aus-
stellung um 18.30 Uhr im Café des 
Stadtteiltreffs eröffnet und dann für 
etwa vier Wochen zu sehen sein. Das 
Institut für Geschichtliche Landeskun-
de hat das Thema sehr anschaulich und 
beeindruckend aufgearbeitet. Es gibt 
Ausstellungswände, Zeitzeugeninter-

Jüdinnen und Juden in Gonsenheim
Eine Wanderausstellung

views und Hörstationen. 
Auf keinen Fall verpassen sollten 

sie unser Zeitzeugengespräch am 
Sonntag, den 17. September um 15 
Uhr. An diesem Tag werden wir mit 
einer szenischen Lesung Jüdinnen 
und Juden, die in Gonsenheim gelebt 
haben, wieder in Erinnerung rufen. 
In einem Zeitzeugengespräch werden 
Menschen aus der Zeit erzählen, die 
sie erlebt haben.

Einer der Zeitzeugen wird im An-
schluss an die Ausstellung „Gonsenhei-
mer Erinnerungen“ seine Zeichnungen 
und Bilder im Stadtteiltreff ausstellen. 

Sie sehen also, wir haben viel vor zu 
diesem wichtigen Thema, seien Sie 
dabei!  (Hes)
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Am Freitag, den 8. September, be-
ginnt die diesjährige Interkulturelle 
Woche in Mainz, welche vom Beirat 
und dem Büro für Migration und 
Integration veranstaltet wird und 
unter dem Motto “Vielfalt und Zu-
sammenhalt” steht. Sie findet bis zum 
Sonntag den 17. September statt. In 
diesem Zeitraum gibt es verschiedene 
Veranstaltungen,  Höhepunkt aber 
wird das interkulturelle Fest auf den 
Domplätzen am 10. September sein. 
Das Fest bietet allen in- und auslän-
dischen  Mitbürgern eine Gelegenheit 

Herzliche Einladung
Interkulturelle Woche in Mainz

miteinander zu feiern, zu reden, sich 
auszutauschen und sich über die viel-
fältige Migrationsarbeit in Mainz sowie 
hilfreiche Anlaufstellen zu informieren. 
Es wird ein buntes Bühnenprogramm 
geben mit interessanten Vorträgen, 
Gottesdiensten, Tänzen, Musik und 
Darbietungen aus aller Welt sowie 
Verkaufsstände, die unterschiedlichste 
Speisen und Getränke anbieten. Für 
Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut 
und ein zusätzliches Spiele- und Vor-
leseprogramm sorgt dafür, dass auch 
den Kleinsten nicht langweilig wird. 

Bei der Veranstaltung helfen viele 
Initiativen mit, beispielsweise die Or-
ganisation “Pulse of Europe” oder auch 
die Flüchtlingskampagne “Save me”. 
Die Interkulturelle Woche ist jedes 
Jahr wieder eine tolle Möglichkeit den 
interkulturellen Austausch in Mainz 
vorzustellen und zu fördern und das 
Aufeinanderzugehen und Kennenler-
nen in bunter Atmosphäre zu erleich-
tern. Weitere Informationen sowie 
das ganze Programm sind unter www.
mainz.de  im Veranstaltungskalender 
zu finden. (Sunny Günther)

Jeder sieht, über Parteigrenzen 
hinweg, dass mit der Agenda 2010 ein 
Wechsel vollzogen wurde, der notwen-
dig war, aber gravierende Fehler hatte. 
Die Last der Agenda landete wieder auf 
viel zu schmalen Schultern. Aber, allen 
geht es irgendwie gut. Es fehlen mas-
senhaft bezahlbare Wohnungen, aber 
kaum jemand muss auf der Straße le-
ben. Viele können sich nur antibiotika- 
oder hormonverseuchtes Billigfleisch 
leisten, aber es wird Fleisch gegessen, 
als gebe es  morgen kein Leben mehr. 
Viele Menschen bekamen Arbeit, aber 
prekäre Arbeit; immer weniger Men-
schen können von ihrer Arbeit leben, 
werden in Situationen gedrängt, in 
denen sie keine Verträge, nicht einmal 
eine Versicherung abschließen können, 
weil ihr Arbeitsvertrag zeitlich eng 
begrenzt ist oder weil unterbezahlte 
Leiharbeit keinen finanziellen Spiel-
raum bietet. Aber es geht allen gut. 

Geben Sie doch Ihre Stimme ab!
Bundestagswahl am 24. September

Für Unternehmer ein segensreiches 
Spielfeld, das sie nicht gerne räumen. 

So wagt sich also keine der großen 
Parteien an wirksame Veränderungen. 
Und einer kleinen Partei vom Rand, die 
den Mut zu einer gerechten Korrektur 
hat, die Stimme zu geben, fehlt dem 
Wähler der Mut. Denn da gibt es die 
großen globalen Wahlhelfer. Trump, 
Erdogan, Putin, Orban und Szydlo 
bringen so viel Unruhe in die Welt-
politik, dass ein jeder diese schläfrige 
Ruhe und unaufgeregte Sicherheit in 
Muttis Schoß sucht. Wer will es dem 
Wähler verübeln? 

Trotzdem sehen wir uns hoffentlich 
an der Wahlurne. Geben Sie Ihre 
Stimme ab. Und wenn, ganz sicher, 
hinterher wieder alles „bescheiden“ 
läuft, dann wollen wir uns auf die 
Schulter klopfen und mit dem Rest der 
Stimme sagen: „Das ist so, weil wir es 
so wollten.“ (RW)

Else sieht die Welt:
Im Hambur-
ger Michel 
ist der erste 
Honig geern-
tet worden. 
Zusammen 
m i t  e i n e m 
Hamburger 

Imker hatte die evangelische 
Hauptkirche St. Michaelis im 
August vorigen Jahres Bienen auf 
einem Balkon in Höhe des fünften 
Turmbodens eine neue Heimat 
gegeben. Sie leben seitdem in der 
Nähe der Läuteglocken. In diesem 
Jahr sind noch zwei kleine Völker 
dazugekommen.
ELSE MEINT: Da würde sich 
doch jeder Pfarrer freuen. Täglich 
schwärmen ganze Völker in die 
Kirche und bringen ihre Opfer-
gaben. Man kann’s aber auch 
als Kirchenasyl sehen; auf dem 
Land gibt’s nix mehr zu holen, 
also braucht man Wohnraum in 
der Stadt.
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Termine
Pfarrfest
Kath. Pfarrgemeinde 
St. Stephan
Sa. 2. und So. 3.Sept.
Pfarrer Grimm-Str. 1

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 11. Sept., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Kinderbibeltag
St. Petrus Canisius
Sa. 16. Sept., 10 Uhr
Alfred-Delp-Str. 64

Wandertag nach Osthofen
MGV Cäcilia
So. 17. Sept., 14 Uhr

Atempause USA-Aben
FEG
So. 17. Sept., 17 Uhr
Kurt-Schumacher-Str. 43

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 19. Sept., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 21. Sept., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntagscafé
zur Bundestagswahl
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 24. Sept, 10.00 bis 18.00 Uhr
Am Sportfeld 7g

Treff 50 – 99
des Stadtteiltreffs
Besuch Naturhist. Museum
Di. 26. Sept., 11 Uhr
Reichsklarastr. 1

Herbstfest
VDK
Sa. 30. Sept. 13.30 Uhr
Jahnturnhalle
Jahnstr. 8

Fahrturnier
Reit- und Fahrverein
Gonsenheim 1929
Sa. 30. Sept. und 
So. 1. Okt. , 10 – 18 Uhr
Schäfersmühle

Gonsenheimer 
Erinnerungen
Eröffnung der Wanderausstellung
im Stadtteiltreff
Mi. 13. Sept., 18.30 Uhr
Zeitzeugengespräch „Jüdinnen
und Juden in Gonsenheim“
So. 17. Sept., 15 Uhr
Stadtteiltreff, Am Sportfeld 7g


