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Der Stadtteiltreff Gonsenheim hatte 
beschlossen, mal wieder beim Gonsen-
heimer Rekrutenumzug mitzulaufen, 
zumal er dieses Jahr 20jähriges Ju-
biläum feiert. Das Motto: Gutes Geld 
für gute Arbeit. Da wir nun einmal 
eine bunte Truppe sind, durfte jeder 
mitmarschieren, ob verkleidet oder 
auch nicht, ob Mitglied oder einfach 
nur dem Stadtteiltreff wohlgesonnen. 

Um 11 Uhr war Küchenfee Christa 
schon da. Mit ein paar Luftschlangen 
auf den Tischen des Cafés wurde  
Fastnachtsatmosphäre hergestellt. 
Eine selbstgemachte Kartoffelsupp’ 
und eine Gemüsesuppe dienten als 
Grundlage für den Marsch durch Gon-
senheim. Vorher konnte man sich von 
Colette Smeraldy kunstvoll schmin-

Gunsenum Helau
Narrentreiben in Gonsenheims Gassen

ken lassen, füllte die Beutel mit dem 
gespendeten Wurfmaterial und blies 
Luftballons auf, um sie an unseren 
Wagen und am Rollstuhl von Freddy 
zu befestigen. Der wurde abwechselnd 
von mehreren Leuten geschoben. 

Dann machten wir uns auf den Weg 
zum Gonsenheimer Rathaus, wo der 
traditionelle Sturm auf die Ortsver-
waltung und die Festsetzung von Orts-
vorsteherin Sabine Flegel und auch des 
Oberbürgermeisters Michael Ebling 
stattfand. Die Bühne wurde für die 
Narren freigegeben und dann ging der 
Spaß erst richtig los als Zugnummer 
36. Die Truppe hinter uns sang, dass 
die Gunsenumer die allerscheenste 
Leut’ seien. Wenn man selber mit-
läuft, bekommt man von der Vielfalt 
des Zuges leider nichts mit: Von den 
schmucken Garden und Musikzügen, 
den Fastnachtsvereinen, den Schulen 
und den vielen Kitas, Feuerwehr und 
Turnvereine usw. usw. 

Mit so vielen Besuchern hatten wir 
gar nicht gerechnet. Trotz der Kälte 
wurde uns richtig warm vor lauter He-
lau-Rufen und Wurfmaterial verteilen. 
Das Wichtigste war, dass wir Spaß an 
der Freud’ hatten. Den Spendern des 
Wurfmaterials sagen wir herzlichen 
Dank: Dem Supermarkt Treff 3000, 

„Bosais Blumenparadies“ und seinen 
„Meenzer Hutsimpeln“, Markus Zerbe 
für das viele Gebäck von der Firma 
Econo-Pak in Flonheim und der VR-
Bank für die Luftballons. (IW)
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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 
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Erstmal möchte ich auf einen Fehler 
der Allgemeinen Zeitung hinweisen. 
Denn der Vortrag vom Obermessdie-
ner Andreas Schmitt war wie erwartet 
sehr gut, fand allerdings auf einer an-
deren Sitzung statt. Zur Pfarreisitzung 
in Gonsenheim hat er es in diesem Jahr 
leider nicht geschafft. Was aber nur 
diejenigen mitbekamen, die auch bis 
zum Ende blieben. 

Der Stimmung tat das allerdings 
keinen Abbruch. Nach dem Einmarsch 
der Füsilier-Garde und der Begrüßung 
durch den Sitzungspräsidenten Udo 
Becker ging es direkt zum Protokoll. 
Das wurde wieder vorgetragen von 
Ruth Ludwig, die den Vorschlag mach-
te, dass man doch mal in Erwägung 
ziehen solle, einen gemeinsamen Mar-
tinsumzug der Gemeinden St. Stephan 
und St. Petrus Canisius zu planen. Das 
stehe wohl in den Sternen?

Die wahnsinnig  junge Fiona Wagner 
vom Kinder-und Jugendballett der 
Füsilier-Garde betrat die Bühne, aber 
nicht um einen Solotanz aufzuführen, 
sondern um ihren ersten Vortrag 
zu halten und handelte sich damit 
tobenden Applaus ein. Aber auch in 
ihrer Ballettgruppe machte sie eine 
gute Figur, die Mädchen waren toll 
anzuschauen. 

Unser Engel und Redaktionsmit-
glied Christiane Mertins durfte auch 
in diesem Jahr nicht fehlen und haute 
im Rundumschlag gegen alles, was 
sie so Negatives beobachtete. Zum 
Beispiel der Umgang der Politiker mit 

Es geht auch ohne Obermessdiener
Pfarreifastnacht

der Unterschriftenaktion des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim. Denn während 
der Vorsitzende Pfarrer Andreas Nose 
in der Stadtratssitzung über die Lage 
und das Engagement des Stadtteiltreffs 
berichtete, dankten ihm viele der an-
wesenden Politiker damit, dass sie Zei-
tung lasen oder lustigen Handyspielen 
nachgingen. 

Peter Beckhaus war als Jäger und 
Beobachter unterwegs und entdeckte 
ein Häschen und einen Hasen, die 
versuchten sich einen Weg zu bahnen, 
zur großen Liebe sollte er führen, doch 
kam es nicht mal zum Berühren. Den 
Wald betrat ein stolzer Fuchs, mit dem 
sie sich kochte dann eine Supp’. Doch 
ohne sein Feuerwehrlied ließ man ihn 
nicht gehen.  

Ein neues  Gesicht wagte sich auf 
die Bühne. Bettina Moser-Conrad gab 
einen Vortrag über ihren Spanienur-
laub zum Besten. Dann heizte sich die 
Stimmung so richtig auf, besonders bei 
den Damen. Das Männerballett tanzte 
mit Merkel die Koalitionsverhandlun-
gen durch. Von Jamaica über FDP hin 
zur SDP. Einen mitreißenden Vortrag 

lieferte Kai Schmitt als Postbote ab. 
Die evangelische Kantorei glänzte mit 
schmissigen Abba-Liedern und kom-
mentierte damit die in einer Nachrich-
tensendung verkündete Vereinigung 
der Gonsenheimer katholischen und 
evangelischen Kirchengemeinden. Die 
Namensfindung gestaltete sich noch 
als schwierig, bis ein Anruf vom Papst 

seinen Besuch der neuen Mamma-
mia-Gemeinde verkündet. 

Spitzenmäßig gelang das Zwiege-
spräch der zwei Verkehrswächterinnen, 
gespielt von Thorsten Schäfer und 
Thorsten Spengler, die mit Blitzersel-
fies nicht nur den Diakon Baum, son-
dern auch Pfarrer Andreas Nose zum 
mehrmaligen „Auf und nieder immer 
wieder“ bewegten. Zum großen Finale 
fanden sich alle Mitwirkenden auf 
der Bühne ein, sangen die bekannten 
Fastnachtslieder und der Saal sang mit. 
Und zum Schluss folgte der Zug durch 
die Gemeinde, im wahrsten Sinne des 
Wortes, denn die Mitwirkenden zogen 
durch die Reihen und ließen sich be-
jubeln. Wir freuen uns schon auf die 
Sitzung im kommenden Jahr. (OW)
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Jedes Jahr führen die Scheierbor-
zeler, eine Theatergruppe im Mainzer 
Carneval-Verein, eine Fastnachtsposse 
im Staatstheater Mainz auf. Zur Ge-
neralprobe am Dienstagvormittag vor 
Fastnacht haben soziale Einrichtungen 
und Projekte die Möglichkeit, ihren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern einen 
kostenlosen Besuch zu ermöglichen. 
So konnten auch Mitglieder des Treff 
50 – 99 sich die Posse ansehen. 

Der Autor Christian Pfarr hat sich 
„Das Haus von Montevideo“ von Curt 
Goetz zum Vorbild genommen und 
die Handlung in das Jahr 1969 gelegt. 
Das war die Zeit des Flower Power 
und der Hippies. So waren natürlich 
Schlager und Lieder aus dieser Zeit zu 
hören. Das Stück handelt von einem 
Antiquitätenhändler, dessen größter 
Wunsch es ist, einmal Fastnachtsprinz 
zu sein. Wie der damalige Zeitgeist so 
war, hat er seine Schwester vor Jahren 
verstoßen, als sie ein uneheliches Kind 
bekam. Er mit seiner patenten Ehefrau 
und seinen elf Kindern lebt schießlich 
christlich und traditionsbewusst.

Dann erfährt er vom plötzlichen 
Ableben seiner Schwester auf Ibiza 

Ein Platz an der Sonne
Treff 50-99 bei der Fastnachtsposse

und einer Erbschaft, woraufhin er mit 
dem Pfarrer, dem Vereinsvorsitzenden 
der „Roten Nasen“ und seiner ältesten 
Tochter die Reise auf die Insel antritt. 
Dort muss er erfahren, dass die Erb-
schaft an Bedingungen geknüpft ist, 
die aus seiner Sicht nicht erfüllbar 
sind. So treten sie die Heimreise an. 
Zu Hause bekommt er den überra-
schenden Besuch von seiner angeb-
lich verstorbenen Schwester, die sich 
bester Gesundheit erfreut. Es kommt 

zur Versöhnung und wie immer in 
der Fastnachtsposse löst sich alles in 
Wohlgefallen auf. Es war wieder eine 
sehr lustige Geschichte, die wunderbar 
in Szene gesetzt wurde. 

Die Aufführung endete gegen 14 Uhr. 
Danach fuhren wir zum Stadtteiltreff, 
um den Tag mit unserem traditionel-
len Kreppelkaffee und mit von Ana 
zubereiteten Quarkkeulchern nach 
slowenischer Art zu beschließen. (VH)  

Wenn das Rote Kreuz, der Arbeiter-
Samariter-Bund, die Johanniter und 
andere Institutionen in der fünften 
Jahreszeit mit der älteren Generation 
zur Rheingoldhalle fahren, dann sind 
die Mainzer Senioren zu einer spezi-
ellen Fastnachtssitzung eingeladen. 
Es kamen über 1000 Menschen, kos-
tümiert oder auch nur mit Hütchen 
geschmückt, und sie schienen glücklich 
über eine willkommene   Abwechs-
lung. Der Nachwuchs lief mit schönen 
Kostümen und vielen Helau-Rufen 
an uns vorbei, um sich auf der Bühne 
aufzustellen. 

Nachwuchs für Senioren
Fastnacht in der Rheingoldhalle

Nachdem der Sozialdezernent Dr. 
Eckart Lensch seine Eröffnungsrede 
gehalten hatte, ging es direkt mit Ge-
sang los von Horst Becker, bekannt 
auch als Bretzelmann. Ein Erzbischof 
darf natürlich nicht fehlen mit seinen 
Pointen. Hervorragend war auch das 
Zwiegespräch einer 14-Jährigen und 
eines 15- Jährigen, die laut Sitzungs-
präsident zum ersten Mal auf der 
Bühne standen. Ein gelungener Vor-
trag, na worüber denn, natürlich über 
Smartphone und Apps. Ein Streitpunkt 
zwischen Jung und Alt. Wichtig ist, 
dass der Humor dabei überwiegt. 

Der TV-08 aus Dienheim war mit 
einer Tanzeinlage als Indianer mit 
von der Partie. Ein ganz junges Kin-
derballett vom TSV Rheinfeuer, im 
vorigen Jahr erst gegründet, führte 
eine kunstvolle Show mit Hebefiguren 
auf. Eine großartige Leistung, die nur 
mit viel Training und Disziplin neben 
der Schule entstehen kann. Dass die 
Mainzer Hofsänger den Abschluss der 
Sitzung machten, ist bei einer solchen 
Sitzung doch Pflicht. Eine willkomme-
ne Abwechslung zum normalen Alltag 
war es auf jeden Fall, auch wenn es nur 
drei Stunden waren. (IW)
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Mehr als 200 kleine und große 
fastnachtsbegeisterte Sportler und 
Sportlerinnen der Turngemeinde 1861 
e.V. Mainz-Gonsenheim besuchten 
dieses Jahr den Kindermaskenball am 
29. Januar. Einlass war um 15:11 Uhr. 
Schon nach kurzer Zeit füllte sich die 
Halle mit , Marienkäfern, Cowboys, 

Tanzen unterm Fallschirm
8. TGM-Kindermaskenball

Indianern, Biene Majas und vielen 
weiteren wunderschön kostümierten 
Kindern.

Der Ball begann mit zwei Aufwärm-
tänzen und dem Spiel Stopptanzen. 
Bierdeckeltanzen, Zeitungstanzen und 
Luftballontanzen standen dieses Jahr 
ganz hoch im Kurs. Höhepunkt war 

der Tanz mit und um und unter dem 
Fallschirm. Bei der Kostümprämierung 
gab es so viele tolle Kostüme, dass 
jedes Kind eine Kleinigkeit geschenkt 
bekam. Die Polonaise war dann ein 
gelungener Abschluss. (Red.)

Fastnachtssonntag mal etwas an-
deres machen - z.B. an einer Führung 
durch Gonsenheim teilnehmen. „Gon-
senheim, der grüne Vorort“ nannte 
sich die Führung mit der Mainzer 
Stadtführerin Dr. Birgit Heuser-Hilde-
brandt am 11. Februar. Leider spielte 
das Wetter nicht so ganz mit, als sich 
die Teilnehmer um 15 Uhr am Juxplatz 
eingefunden hatten. Mit den Worten  

„Erfrischende Witterungsbegrüßung“ 
hieß Frau Dr. Heuser-Hildebrandt alle 
herzlich willkommen im ehemals als 

„Luftkurort“ und Ausflugsziel belieb-
ten Gonsenheim. Sie ließ dann wissen, 
dass sie diesen Sonntag gewählt hatte, 
weil man da noch das fastnachtliche 
Flair von Gonsenheim, einer Fast-
nachtshochburg, mitbekommen könne. 

Gonsenheim, der grüne Vorort
Eine interessante Führung

Und so durfte ein Stopp vor der 
TGM-Halle in der Breiten Straße nicht 
fehlen. Man erfuhr etwas über die 
Turngemeinde, die sich 1861 gegründet 
hat und im Jahre 1909 die Turnhalle 
erbauen ließ,  die in der „5. Jahreszeit“ 
auch „Narhalla“ genannt wird. Dort 
finden dann nämlich viele Fastnachts-
veranstaltungen statt. 1998 stiftete der 
Verein „Schöneres Gonsenheim“ die 
beiden Figuren vor dieser Halle, den 
Till und den Komiteter. Entworfen 
wurden sie vom bekannten Fastnach-
ter Herbert Bonewitz. Die Breite Straße 
hieß übrigens früher Kaiserstraße.

Im 19. und 20. Jahrhundert ver-
änderte sich das Bild der Gemeinde 
grundlegend. Die in der entstehenden 
Mainzer Industrie beschäftigten Ar-

beiter bauten Häuser in dem bisher 
landwirtschaftlich geprägten Ort, was 
man besonders im alten Ortskern gut 
sehen kann. Dort befindet sich auch 
das Rathaus, ein Renaissancebau aus 
dem Jahr 1615. Es wurde von Georg 
Friedrich Greiffenklau Vollrad, Dom-
propst und späterem Mainzer Kurfürst, 
erbaut. Heute ist dort die Ortsverwal-
tung ansässig.

Gleich dahinter ragt die katholische 
Pfarrkirche St. Stephan mit ihren bei-
den fast 60 Meter hohen Kirchtürmen 
hervor. Das erste Mal wurde sie ur-
kundlich 1401 erwähnt. Bei mehreren 
Neu- und Umbauten, zuletzt 1906, 
erhielt die Kirche im  neugotischen Stil 
ihre heutige imposante Form mit über 
62 Metern Länge des Kirchenschiffs. 
Da sie somit die größte Landkirche in 
Rheinhessen war, wurde sie bald als 

„Rheinhessendom“ bezeichnet. Um 
Kirche und Rathaus war noch alles 
fastnachtlich geschmückt, denn am 
Samstag hatten dort bei super Wet-
ter die Rathauserstürmung und der 
Rekruten-Umzug stattgefunden.

Gegen 16.45 Uhr machte die Grup-
pe im Café Barbarossa Station, wo 
man sich aufwärmen konnte. Dort 
im Warmen erfuhr man anhand einer 
Karte noch einiges über Gonsenhei-
mer Straßen, Häuser und Leute. Ein 
wirklich interessanter Nachmittag, der 
im Mai wiederholt werden soll. Viel 
Spaß dabei und vielleicht bei besserem 
Wetter! (CM)
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Einen Scheck über den beachtlichen 
Betrag von 700 Euro übergaben am 
7. Februar  Chorleiterin Ulrike Fran-
kenbach und zwei Sängerinnen des 
Chores „Jubilate Deo“ als Spende an 
den Stadtteiltreff Gonsenheim. Es 
waren die Einnahmen des alljährlichen 
Adventskonzerts. Stephan Hesping 
war sehr erfreut über diese erneute 
Finanzspritze für das Musikprojekt. 
Damit wird u.a. sozial benachteiligten 
Menschen ermöglicht, gegen einen 
geringen Beitrag ein Musikinstrument 
zu erlernen. 

Ehrenatmlich tätige MusiklehrerIn-
nen unterrichten derzeit rund 20 junge 
Menschen im Stadtteiltreff. Zwei Gitar-
renschüler, Riona und Mehmet, haben 
sich mit ihrer Lehrerin Helga Bestian 
und Stephan Hesping als Begleitung 
am Konzert beteiligt und den Abend 
um drei wunderschön gespielte und 

Benefizkonzert
Jubilate Deo fördert Musikprojekt

gesungene Gitarrenstücke bereichert. 
Die Zuhörer waren begeistert und ha-
ben, wie bereits in den Jahren zuvor 
Anlass großzügig für das Musikprojekt 
gespendet. 

Stephan Hesping  wird diese Mittel 
für den Gruppen- und Einzelunterricht 
sowie das Orchester des Stadtteiltreffs 
einsetzen. „Wir sind glücklich, dass 
wir den Chor Jubilate Deo seit vielen 
Jahren als Unterstützer an unserer 
Seite haben“, so Stephan Hesping bei 
der Übergabe des Geldes.

Jubilate Deo ist ein moderner Chor, 
der allen singbegeisterten Menschen 
offen steht. Neue Mitsänger*innen 
sind immer herzlich willkommen - ins-
besondere die tiefen Stimmlagen wür-
den sich derzeit über Unterstützung 
freuen! Zu dem vielfältigen Programm 
des Chores gehören sowohl Gospels 
und Evergreens als auch geistliche 

Else sieht die Welt:

Ein Elch ist 
im US-Staat 
U t a h  m i t 
dem Hel i-
kopter  e i -
nes Tierfor-
hungsteams 

zusammengestoßen. Der Elch 
geriet in den Heckrotor, als das 
Tier mit einem Netz eingefan-
gen werden sollte, teilten die 
Behörden in Wasatch County 
mit. Die zwei Menschen an Bord 
hätten sich nicht schwer verletzt, 
der Elch sei seinen Verletzun-
gen erlegen.
ELSE MEINT: Eigentlich flie-
gen Elche doch nur zur Weih-
nachtszeit so tief. Ach nee, das 
sind ja Rentiere. Aber mit dem 
Hubschrauber Elche fangen, 
Donnerwetter. Meine Nachba-
rin sagt, „egal was die beiden 
sich reingezogen haben, das will 
ich auch“. Ja meine Liebe, aber 
bitte, lass dann die Hände weg 
vom Hubschrauber.

Vor einiger Zeit haben die wunder-
bar-farbenfrohen Aquarellbilder von 
Johannes Schüler noch die Wände 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim geziert. 
Aufgrund vieler positiver Rückmel-
dungen seitens der Besucher und des 

großen Interesses an der Kunst der 
Aquarellmalerei wird Herr Schüler 
nun einen Malkurs hierzu anbieten.  
Dieser wird freitags jeweils von 14-17 
Uhr stattfinden. 

Start ist am Freitag, dem 16. März 

Lieder, die im Laufe des Jahres als 
Konzerte dargeboten werden. Die 
Chorproben finden montags unter 
der Leitung von Ulrike Frankenbach 
von 20:15 bis 21:45 Uhr im Pfarrheim 
St. Stephan, Pfarrer-Grimm-Straße 1, 
statt. Kontakt: Jubilate@gmx.de oder
0151 72701478 oder 0151 23060469. 
(Sunneva Günther) 

Aquarellmalkurs
mit Johannes Schüler

2018. Eine Teilnehmerliste zur Anmel-
dung liegt an der Theke im Café des 
Stadtteiltreffs aus.

Gerne können Sie sich aber auch 
telefonisch oder per E-Mail  anmelden. 
(Red.)
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Else sieht die Welt:

Langsam neigt sich meine Zeit hier 
im Stadtteiltreff Gonsenheim dem 
Ende zu. Um ein vieles an neuen 
Eindrücken und Erfahrungen reicher 
blicke ich zurück auf die vergangenen 
7 1/2 Monate. Ich bin dankbar für die 
herzliche Aufnahme zu Beginn, die 
mir den Einstieg in das Praktikum 
unheimlich erleichtert hat, für die 
vielen wunderbaren Menschen, die 
ich kennenlernen durfte, für tolle 
Aktionen und Projekte, bei denen ich 
die Möglichkeit hatte mitzugestalten. 
Sei es die Kampagne „Gutes Geld für 
gute Arbeit“, die Werbeaktion auf dem 
Wochenmarkt, der Fastnachtsumzug 
durch Gonsenheim oder die Mitarbeit 

Sunny verabschiedet sich
Praktikum endet im März

in der Elsa-Redaktion (und noch so 
vieles mehr) – das alles war/ist Aus-
druck des tollen Miteinanders, das hier 
tagtäglich gelebt wird!

Ich habe sehr viel erlebt, vor allem 
Schönes, aber auch Situationen die 
mich nachdenklich gestimmt haben. 
Ich habe viel über mich selbst gelernt 
und eine Vorstellung bekommen von 
meiner eigenen Zukunft als Sozialar-
beiterin und die Wichtigkeit dieses 
Berufs, gerade in der heutigen Zeit. 
Insbesondere in dem von mir fokus-
sierten Bereich der Beratung habe ich 
viel Neues lernen können, was mir den 
Berufseinstieg später erleichtern wird. 

Auch die Mitarbeit im Brotkorb nahm 

einen festen Platz in meinem Prak-
tikum ein, da diese mir von Anfang 
an sehr gut gefallen hat. Ich könnte 
einen halben Roman schreiben mit 
dem, was ich am liebsten noch sagen 
würde. Ich hoffe, dass ich in den paar 
Zeilen ausdrücken konnte, wie sehr 
mir die Zeit hier gefallen hat und wie 
lehrreich sie war!

Gerne möchte ich meinen Abschied 
mit euch allen feiern und lade herzlich 
zu einem gemütlichen Beisammensein 
am 22. März ab 15 Uhr im Stadtteiltreff 
ein. Für kleine Snacks und Getränke 
ist gesorgt, gerne darf aber auch noch 
etwas mitgebracht werden. (Sunneva 
Günther)

Alle zwei Monate, jeweils am 2. 
Samstag, gibt es im Fränzje einen 
Kunst und Krempelmarkt. Gemütlich 
stöbern, eine Mischung aus Flohmarkt 
und Kunsthandwerk sowie gemütli-
chem Beisammensein. 

Bei Altbier, diversen Snacks sowie 
Kaffee und Kuchen kann man hier nun 
im ehemaligen Gastraum das etwas 
andere Markterlebnis genießen. Der 
Kunst- und Krempelmarkt mit Kaffee-

Kunst- und Krempelmarkt 
im Fränzje

klatsch soll ein Ort des Austauschs für 
Kunsthandwerk-Interessierte, Künst-
ler/innen und klassische Flohtrödel-
fans sein. Liebevoll dekorierte Stände 
mit hübschen Dingen längst vergan-
gener Tage wecken die einen oder 
anderen Erinnerungen. 

Der nächste Termin ist am 10 März, 
von 12 bis 17.30 Uhr, im Fränzje Gon-
senheim, Mainzer Str. 64. Der Eintritt 
ist frei. Infos unter www.fraenzje.de. 
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

da bin ich wieder. Und, wen 
wundert’s, in dieser Zeit wanderte 
mein Blick nach Südkorea. So ein 
alter Hund wie ich sammelt, auch 
nicht verwunderlich, ganz andere 
olympische Eindrücke. „Vor dem 
Betreten des Schnees bitte Schuhe 
abputzen“ konnte man auf Schildern 
des olympischen Geländes lesen. Die 
Mitarbeiter trugen doch tatsächlich 
nach jeder Veranstaltung vorsichtig 
die oberste, verschmutzte Schnee-
schicht ab damit alles schön weiß 
bleibt. Mein Vorschlag für „Nach-
Olympia“, wenn ihr schon so in 
Übung seid, setzt euch in Boote und 
tragt die oberste Schicht der Ozeane 
ab, damit die mal vom Plastikmüll 
befreit werden.
Viel Spaß!

Bis demnächst, 
Euer Einstein

Wer die letzte Ausgabe der Elsa-
Zeitung gelesen hat, dem wird auf Seite 
acht sicher ein klein wenig oberfrän-
kischer Dialekt entgegengeweht sein. 
Und der wird vielleicht auch meine 
knapp 3000 Zeichen gelesen und die 
kleine Idee dahinter wahrgenommen 
haben. In diesem Fall ? willkommen 
zurück in meinem Elsa-Projekt! 

Und für alle, die gerade zum ersten 
mal davon hören und sich fragen, was 
der letzte Absatz eigentlich sagen soll, 
hier eine kleine Zusammenfassung 
meines Vorhabens:

Ich bin Susanne, Mediendesign-Stu-
dentin aus Oberfranken und nun seit 
6 Monaten für ein Verlags-Praktikum 
hier in Mainz. Zufällig landete ich in 
der Elsa (-Brändström-Straße) und 
liebe es jeden Tag ein wenig mehr hier 
zu leben. Im Gegensatz dazu stoße ich 
bei meinen Verwandten und Bekann-
ten zu Hause und in Mainz aber immer 
öfter auf Vorurteile gegenüber Hoch-
haussiedlungen und Wohnhäusern 
mit mehr als fünf Stockwerken. Und 
dem möchte ich etwas entgegensetzen. 
Ein kleines Buch, das die Historie der 
Gebäude und Geschichten aus der Elsa 

erzählt ? passend zum Jubiläum des 
Stadtteiltreffs in diesem Jahr. 

Eine erste Geschichte, die ich sam-
meln konnte, ist die von Eli. Eigentlich 
heißt er Elizar und zog als Kind mehr 
oder weniger freiwillig mit seiner Fa-
milie in die Elsa-Brändström-Straße 7. 

1991 mussten sie das Haus, in dem 
sie vorher gelebt hatten, wegen  finan-
zieller Probleme aufgeben und suchten 
bei der Stadt nach Hilfe. Nach langer 
Suche vermittelte man ihnen eine 
3-Zimmer-Wohnung in der Elsa. Zu-
sammen mit seiner älteren Schwester 
lebte Eli nun in einem kleinen Zimmer 
und erinnert sich noch heute an so 
vieles. Den harten Boden aus braunem 
Nadelfilz, Sockelleisten aus dünnem, 
grauen Plastik, die weißen Wände und 
Türen, das fensterlose, nur mit weißem 
Neonlicht beleuchtete Bad...   

Mit den 90ern kam wieder Ruhe in 
die Familie und viele Sorgen lösten sich 
auf. Eli verbrachte eine gute Zeit hier. 
Mit Freunden, die er in der Elsa ken-
nengelernt hatte, und Raum, um sich 
frei zu bewegen ? ganz gegen das Vor-
urteil der eingesperrten und gelang-
weilten „Plattenkinder“. Im Wald, auf 
großen Spielplätzen und im Wildpark, 
rund um die Häuser, konnte man als 
Kind genug guten Unfug anstellen. „In 
der Schule war es kein Thema, dass ich 
in der Elsa wohnte. Ich glaube, es hat 
niemanden gestört“, schreibt er mir, 
was mich überrascht und unheimlich 
freut. Für mich ist das eher traurig, 
denn in meiner Schulzeit schien man 
schon mit den falschen Schuhen ein 
Außenseiter zu sein. 

Heute besucht er seine Eltern in dem 
Haus, das sie sich 2000 kauften, dafür 
mussten sie von hier wegziehen. Er 
macht danach gern einen Spaziergang 
durch die noch immer nah gelegenen 
Hochhäuser. 

Aber auch Elizar wohnt nicht mehr 
hier. Nicht aus Eitelkeit oder schlech-
ten Erinnerungen an die Elsa. „Ich 
brauche das Gefühl mich weiter zu 

Über Elizar
Mein Elsa-Projekt

entwickeln.“, erzählt er mir. Seine 
schöne Kindheit hier bleibt ihm aber 
für immer. 

Ich bin sehr gespannt auf alles, was 
da an noch an Geschichten in den Gän-
gen der Elsa schlummert. Schreiben 
Sie mir gerne an susannepoetzsch@
gmx.de  oder gehen Sie auf das tolle 
Gonsenheimer Stadtteiltreffteam oder 
die Redaktion der Elsa-Zeitung zu. 
Dann finden wir auf jeden Fall einen 
Weg um in Kontakt zu kommen. Bis 
dahin! Ade,  Susanne
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Leider müssen wir Ihnen mitteilen, 
dass wir ab sofort nur noch Personen 
beraten können, die in Gonsenheim 
wohnen. Wir haben zu wenig Personal 
um die Anliegen aller Ratsuchenden zu 
bearbeiten. 

Wenn Sie bereits bei uns beraten 
werden und nicht in Gonsenheim 

Betrifft: Beratungsangebot
An die Besucher*Innen des Stadtteiltreffs

wohnen, suchen wir gerne mit Ihnen 
gemeinsam nach einer passenden Un-
terstützung in einem anderen Stadtteil. 
Das Café und alle anderen Angebote 
des Stadtteiltreffs Gonsenheim können 
Sie weiterhin nutzen. (Das Team vom 
Stadtteiltreff)

Baily, der kleine Hund
Wau..! Mein Name ist Baily und ich 

bin jetzt 9 Monate alt, also schon fast 
erwachsen. Auf meine Herkunft kann 
ich stolz sein, ich bin nämlich ein 
Cockapoo. In meiner Rasse vereinigen 
sich American Cocker Spaniel und Pu-
del, und man sagt, dass wir intelligent, 
tolerant, ausgeglichen und ganz lieb 
sind. Ich lebe bei einer sehr netten 
Familie mit drei Kindern in Mainz. Sie 
hat ein großes Haus, und ich kann dort 
prima herumtollen. Aber sie hat nicht 
immer so viel Zeit für mich, wie ich es 
mir wünsche, und deshalb hat mein 
Herrchen einfach mal diese Christiane 
(CM) gefragt, ob sie vielleicht manch-
mal auf mich aufpassen und auch mit 
mir spazieren gehen könnte. Sie würde 
das gerne machen, hat sie ihm geant-
wortet, und so haben wir sie dann mal 
in ihrer Wohnung im 11. Stock besucht.

Oh, das Fahrstuhlfahren konnte ich 
noch nicht so gut. In der Wohnung 
durfte ich dann erst einmal alles rich-
tig beschnuppern, und es roch gut, 
und auch mein künftiges „Aufpass-
Frauchen“ war ganz lieb zu mir. Auch 
als ich dann die lange Kissen-Rolle, 
die sie wohl zum Zugluftabhalten vor 
die Balkontür gelegt hatte, einfach 
mal zwischen meine Zähne nahm und 
genussvoll an ihr herum kaute, hat sie 
gar nichts gesagt. Aber als ich mir diese 
lange Rolle dann voller Tatendrang um 
meine Ohren schleuderte, da hat sie 
gelacht und gemeint, dass die Rolle 
wohl doch etwas zu groß für mich sei, 
und sie wolle sehen, dass ich da etwas 

Besseres bekomme.
Und tatsächlich sind wir drei, also 

mein Herrchen, Christiane und ich, 
zusammen einkaufen gegangen, und 
ich durfte alles mit aussuchen. Nun 
habe ich einige unwiderstehlich gut 
duftende Kauknochen, ein Kuscheltier, 
einen kleinen Ball und eine schöne 
weiche Decke. Mein Aufpass-Frauchen 
geht auch auf ganz schönen Wegen mit 
mir spazieren, die ich alle noch gar 
nicht kenne. Die Bäume, Wiesen und 
Ecken riechen sooo gut. Ich weiß gar 
nicht, wo ich zuerst schnuppern soll, 
und überall setze ich dann auch meine 
Duftnote, damit die anderen Hunde 
und vor allem die Hundedamen wissen, 
dass ich nun auch hier im Revier bin.

Und wenn wir dann von diesen 
Ausflügen zurückkommen und zu 
ihr in ihre Wohnung hinauffahren - 
Fahrstuhlfahren macht mir übrigens 
gar nichts mehr aus - steht für mich 
ein gefüllter Trink- und Fressnapf da. 
Einige Leckerlis gibt es auch noch und 
dann machen wir es uns gemütlich. 
Ich lege mich an Christianes Füße 
und knatsche genüsslich an meinem 
Kauknochen und werde dabei von ihr 
gestreichelt. Ja, so ein Hundeleben ist 
schon etwas Feines mit den richtigen 
Menschen an der Leine.

Neulich hat mein Herrchen gesagt, 
er wolle mit der ganzen Familie in 
den Urlaub fahren, und sie möchten 
sich da Einiges ansehen, was für einen 
Hund wohl langweilig sei. Da hat mein 
Aufpass-Frauchen gemeint, dass das 

doch kein Problem sei, denn ich könnte 
während dieser Zeit doch gut bei ihr 
wohnen. Natürlich würde ich liebend 
gerne mit meiner Familie zusammen 
wegfahren, aber bei Christiane wird 
es sicher auch sehr schön. Sie tröstet 
mich dann bestimmt ganz lieb und 
verwöhnt mich mit vielen Leckerlis 
und Streicheleinheiten. Also werdet 
Ihr mich jetzt öfters zusammen mit 
ihr sehen und wisst nun auch, wer ich 
bin und vielleicht lässt sich ja der Eine 
oder Andere auch ein bisschen von mir 
beschnuppern. Bis dann...Wau!  (CM)

elsa  03/2018
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Nach dem großartigen Spiel unserer 
05er gegen die Bayern folgte die Er-
nüchterung. Über 3500 Fans, überwie-
gend fastnachtlich gekleidet, machten 
sich am 7. Februar auf den Weg in die 
Commerzbank-Arena in Frankfurt, 
um den angekündigten Kampf bis 
zum Letzten zu sehen. Was sie jedoch 
zu sehen bekamen war eine vollkom-
men verunsicherte Mannschaft, die 
gegen die Eintracht nicht den Hauch 
einer Chance hatte, obwohl Eintracht 
Frankfurt bei weiten nicht überzeugen 
konnte. Doch die Ballsicherheit und 
das sichere Auftreten war an diesem 
Abend eindeutig bei den Frankfurtern. 

René Adler stand nach seiner langen 
Verletzungspause bei den 05ern im Tor, 
da Zentner verletzt war. Und dieser 
schien in der 17. Minute vollkommen 
neben sich zu stehen, als er einen 
Rückpass von Bell zum Frankfurter 

DFB-Pokal ade
Wieder Niederlage für die 05er

Wolf spielte und dieser nur noch Rebic 
anspielen musste, der dann den Ball 
zum 1:0 ins leere Tor schob. Doch wer 
gedacht hat, jetzt kommt die Trotzre-
aktion von unserer Mannschaft, der 
sah sich getäuscht. Ein ums andere 
mal gingen die Bälle verloren, und 
man konnte sich gegen die Frankfur-
ter in keinster Weise durchsetzen. Die 
Mannschaft präsentierte sich bis zur 
Halbzeit  ohne Mumm. 

Nach der Halbzeit gab es ein kurzes 
Aufflackern, was jedoch nicht lange 
dauerte, da Alexander Hack ein Ei-
gentor unterlief. In der 62. Minute 
verlor Hack wieder den Ball im eigenen 
Strafraum. Mit einer unsauberen An-
nahme des Balls nahm der Frankfurter 
Mascarell ihm den Ball ab und lupfte 
ihn über René Adler hinweg zum 3:0 
in die Maschen. Somit hat sich die 
Mannschaft des FSV Mainz 05 selbst 

aus dem DFB-Pokal katapultiert. 
Diese amateurhaften Fehler in der 
Hintermannschaft und die Unfähigkeit 
im Sturm lassen nichts Gutes für die 
Zukunft ahnen. 

Wer jetzt noch nicht erkannt hat, 
dass es höchste Zeit ist einen neuen 
Trainer und meines Erachtens sogar 
einen neuen Manager zu engagieren, 
dem ist nicht zu helfen. Ein Abstieg 
würde weniger Zuschauer und damit 
weniger Einnahmen bedeuten. Es ist 
auch zu befürchten, dass der Großteil 
der Spieler das Weite suchen und 
sich von Mainz verabschieden würde. 
Uns droht dann wohl ein ähnliches 
Schicksal wie dem 1. FC Kaiserslautern. 
Vorstand und Aufsichtsrat:  handelt 
endlich um dies zu verhindern. Eines 
steht für mich fest: Jetzt stellt sich he-
raus, was Harald Strutz und Christian 
Heidel für den Verein wert waren. (VH)

Einen langen, reich gedeckten Tisch 
und eine aufgeweckte Truppe klei-
ner, mittlerer und großer Menschen 
drumherum – das konnte sehen, 

wer am Samstag, den 17. Februar, 
durch die Fenster des Stadtteiltreffs 
schaute. Dort fanden nämlich gleich-
zeitig sowohl das Treffen des Kinder-
Notdienstes als auch das monatliche 
Treffen zum Kochen der inklusiven 
Jugendgruppe „Total Normal“ statt. 
Da bot es sich an, die Mitarbeiter des 
Kinder-Notdienstes zum Mittagessen 
einzuladen. Daraus wurde schließlich 
ein nettes Zusammensein, bei dem 
man sich gegenseitig kennenlernte und 
schöne Gespräche entstanden.

Die von den Jugendlichen vorbe-
reitete Kartoffel-Möhrensuppe, zu 
der es Salat und frisches Brot gab, 
schmeckte allen hervorragend, und die 
vom Kinder-Notdienst beigesteuerten 
Kreppel erfreuten sich großer Beliebt-
heit. Insgesamt war dies wirklich eine 
runde Sache, die durch unbedachte 
Terminplanung zustande kam. Was 
kann man daraus lernen? - na ganz 
einfach: scheinbar falsche Planungen 

Kinder-Notdienst meets „Total Normal“
können zu wunderbaren Zusammen-
treffen führen. (Sunneva Günther)

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
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Es sollte ein olympischer Artikel 
werden über die 4. Und 5. Plätze, diese 
undankbaren Plätze, die doch so wenig 
die Leistung honorieren, die dahinter 
verborgen ist. Aber dann gab es diesen 
Goldrausch für das deutsche Team. 
Goldmädchen und Goldjungs, so gol-
dig, dass man gerne darüber hinweg 
sah, wenn nach dem Medaillengewinn 
im nächsten Wettkampf die Enttäu-
schung folgte. Zumal es im Wintersport 
so eine Leistungsdichte gibt, dass auch 
nach 30 km Langlauf eine Zehenlänge 
über den Sieg entscheidet, 5 Hunderts-
tel den Unterschied zwischen Platz 1 

Unvergessliche Momente bei Olympia 2018

und 4 und zwei Sekunden Rückstand 
gerade für Platz 14 reichen. So zollen 
wir doch mal all jenen Respekt, die so 
nah dran waren und doch so weit weg. 

Jetzt aber Hut ab vor den Athletin-
nen und Athleten, die Deutschland so 
vergoldet haben, die für Gänsehaut 
und so manche Freudenträne gesorgt 
haben oder gar historisches und unver-
gessliches vollbracht haben. Biathlon, 
Langlauf, Skispringen, Rodeln (mal 
mit den Füßen, mal mit dem Kopf 
voran), Bob und Eiskunstlauf, wann 
haben wir es je so spannend und so 
erfolgreich gesehen? Unfassbar diese 

Kür von Aljona Savchenko und Bruno 
Massot, wie sie scheinbar schwerelos 
mit der Anmut von Eistänzern höchste 
Schwierigkeiten meisterten. Die ließen 
uns sogar vor dem Fernseher aufstehen 
und mit Gänsehaut staunen. Historisch 
und unerwartet dann die Leistung der 
Eishockey-Männer. Bis 55 Sekunden 
vor Ende der regulären Spielzeit auf 
Goldkurs, am Ende ein goldglänzendes 
Silber. Und so ganz nebenbei gab es 
auch noch einen Hoffnungsschimmer 
für koreanische Völkerverständigung. 
Herz, was willst du mehr. (RW)

Der Stadtteiltreff Gonsenheim bot 
am 21. Februar wieder einmal einen 
spannenden Abend für Krimi-Liebha-
ber. Die Mainzer Autorin und Kunst-
historikerin Franziska Franke stellte 
ihre Sherlock Holmes-Bücher vor. Sie 
las einige Kapitel aus vier ihrer neun 
bisher erschienenen Romane um den 
bekannten Detektiv. Sir Arthur Conan 
Doyle, der Erfinder dieser Kunstfigur, 
ist seit 90 Jahren tot. Da das Urhe-

Sherlock Holmes lebt weiter
Autorenlesung

berrecht 75 Jahre nach dem Tod des 
Autors erloschen ist, konnte Frau 
Franke Sherlock Holmes weiterleben 
lassen, wobei sie ihn  immer an kultu-
relle Schauplätze auf Verbrecherjagd 
schickt. 

In ihrem ersten Buch „Sherlock Hol-
mes und die Büste der Primavera“ be-
findet sich der britische Detektiv in der 
Toskana und wähnt sich unerkannt. Er 
wird jedoch von einem Mann erkannt, 

der ihn bittet, den Mörder seines 
Schwiegervaters zu finden. „Sherlock 
Holmes und die schwarze Kobra“ lässt 
Franke in Indien spielen, wo es gilt, den 
mysteriösen Tod eines Kammerdieners 
während eines Empfangs in Bombay 
aufzudecken.

In „Sherlock Holmes und der Ritter 
von Malta“ muss Holmes sich durch 
dunkle und verzweigte Grabkammern 
bewegen, wobei er von einem unheim-
lichen Hund verfolgt wird. Im Buch 

„Sherlock Holmes und der Fluch des 
grünen Diamanten“ sieht sich Holmes 
in Belgien seiner nächsten Aufgabe ge-
genüber. Nebenbei muss er erkennen, 
dass man dort jede Biersorte aus einem 
speziellen Glas trinkt.

In der Pause und am Ende der Le-
sung beantwortete die Autorin Fragen 
und signierte die gekauften Bücher 
interessierter Zuhörer. 

Franziska Franke, die außerdem in 
der Erwachsenenbildung tätig ist, hat 
bereits drei weitere Bücher veröffent-
licht, die im römischen Mainz spielen. 
(CM)

Goldrausch in Südkorea

Bild Elke Fauck
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Termine
Wie das Land Rheinland-
Pfalz 1947 entstand
Vortrag Dr. Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 1. März, 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim

Gonsenheimer 
Erinnerungen
Wanderausstellung 
Ev. Gemeinde Gonsenheim
Do. 1. März – 2. April
Friedensstr. 35

Gottes Schöpfung ist 
sehr gut
Weltgebetstag der Frauen 2018
Ökumenische Veranstaltung
Frei. 2. März, 17.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Kunst- und Krempelmarkt
im Fränzje
Sa. 10. März, 12 – 17.30 Uhr
Mainzer Str. 64

Fotoshow Natur-
wunder Erde
Stadtteiltreff Gonsenheim
Mo. 12. März, 18.30 – 21 Uhr
Am Sportfeld 7g

Sonntags-Café
Stadtteitreff Gonsenheim
So. 18. März, 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 19. März, 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Besuch der  Ga ler ie 
Schmelter in Hechtsheim
Treff 50 – 99
Di. 20. März, 11 Uhr

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 20. März, 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Guter alter Papa Haydn
Vortrag Peter Paulnitz
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 20. März, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 22. März, 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Klaviertrios von Beet-
hoven und Mendelssohn
Benjamin Bergmann, Friedemann
Schulz und Burkhard Schaeffer
Frei. 23. März, 19 Uhr
Ev. Gemeindehaus 
Friedensstr. 35

Osterturnier
Reit- und Fahrverein 1929
31. März – 2. April, 10 – 17 Uhr
Reitplatz am Sandmühlweg


