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Die Shades of Grey sind im Stadt-
teiltreff Gonsenheim angekommen. 
Seit dem 14. März gibt es nämlich eine 
relativ farblose Gemeinschaftsausstel-
lung. Ralf Thorn, der vor drei Jahren 
durchaus farbenreiche Siebdrucke 
zeigte, beschäftigt sich gerade mit 
schwarz-weißen Zeichnungen und sag-
te einige Exponate zu. Seine Portraits, 
mit Goldapplikationen geschmückt, 
begeistern die Besucher. Auch wenn 

Kunterbuntes Schwarz-Weiß
Neue Ausstellung im Stadtteiltreff

die Idee aus einer Unachtsamkeit 
entstand.

Dazu gesellte sich Violetta Vollrath, 
wie Ralf Thorn Mitglied im Kunst-
verein Walpodenakademie in der 
Neubrunnenstraße, die die kommen-
de Ausstellung bestreiten wird, dann 
aber ganz in Farbe. Weitere Arbeiten 
stammen von der hauptamtlichen 
Mitarbeiterin Colette Smeraldy, vom 
ehrenamtlichen Mitarbeiter Harry Rei-
chert und der derzeitigen Praktikantin 
Sunneva Günther, die auch singend 
den Vernissage-Abend bereicherte. 

Ihre schwarz-weißen Skizzen haben 
alle bunte Farbtupfer und führten zu 
dem Titel „Kunterbuntes Schwarz-
Weiß“. Mit Liedern wie „In meinem 
Leben“ und „Mein Weg ist mein Weg“ 
von Nena sowie „Nothing else mat-

ters“ von Metallica führte sie, unter 
Begleitung von Stefan Hesping auf der 
Gitarre, durch die Welt von Hell und 
Dunkel, Gut und Böse oder auch Licht 
und Schatten. Eine Welt, die ohne 
Gegensätze nicht auskommt. Kom-
plementiert wurde das Ganze durch 
ein Gedicht aus ihrer Feder, das man 
auf Seite 11 nachlesen kann. Herzliche 
Einladung, die gelungene Ausstellung 
noch in der Woche nach den Ferien (9. 

– 12. April) anzuschauen. (OW)  
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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 

Auf dem TGM-Parkplatz (Kirchstr. 
45-47, 55124 Mainz-Gonsenheim) fin-
det am Samstag,  5. Mai, von 9 – 14 Uhr 
(Aufbau ab 8 Uhr, Abbau ab 14 Uhr) 
der 8. TGM-Flohmarkt statt. Die An-
meldung von ausschließlich privaten 
Anbietern hat bis spätestens 24. April 
über die folgende TGM-Internetseite 
zu erfolgen: http://www.tgm-gonsen-

8. TGM-Flohmarkt
heim.de/tgm-flohmarkt.

* Standgröße: 1 Tapeziertisch à 3 m 
(selbst mitzubringen) + evtl. Kleider-
ständer  Teilnehmerbeitrag: 8,00 EUR 
und 1 Kuchen  

Alle Anbieter und wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucher, welche gerne bei 
Kaffee und Kuchen stöbern und kaufen. 
(TGM-Pressemeldung)

Der Stadtteiltreff Gonsenheim und 
das Wohnprojekt derStiftung Kreuz-
nacher Diakonie „An den Reben“ in 
Gonsenheim starten eine Kooperation. 
Das inklusive Wohnprojekt der Diako-
nie ist nun seit einiger Zeit in Betrieb, 
viele Menschen sind in die Gebäude  
eingezogen und damit Neubürger 
von Gonsenheim. Nun geht es darum, 
dass das Projekt bekannter wird und 
die Menschen neue Kontakte knüpfen 
können. Daher ist die Diakonie darum 
bemüht, mit unterschiedlichen Organi-
sationen zusammenzuarbeiten.

Mit dem Stadtteiltreff wurde die 
Zusammenarbeit seit dem ersten Tag 

Neues Percussion-Angebot
gesucht, eine neue Kooperation soll 
es nun im musikalischen Bereich ge-
ben: Ab den Osterferien startet eine 
Percussion-Gruppe. 

Sie haben Interesse an Rhythmus, 
Trommeln, Schlagzeug? Oder Ihre Kin-
der? Melden Sie sich jetzt schon unter 
st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.
de an und erfahren so genau, wann das 
Projekt startet und wie es geplant ist. 
Klar ist: Es wird gemeinsam getrom-
melt. Evtl. wird aber auch das Bauen 
einer Cajon Teil des Programms sein. 
Der Stadtteiltreff freut sich, wenn viele 
Interessierte mitmachen. (Hes)

In gemütlicher, familiärer Atmo-
sphäre, bei selbstgebackenen Kuchen, 
diversen Snacks und Getränken, sa-
ßen die Gäste beisammen, hielten 
Schwätzchen, stöberten, trödelten und 
ergatterten das eine oder andere „Lieb-
haberstück“. Das ehemalige Lokal mit 
dem urigen Gastraum in der Mainzer 
Str. 64 in Gonsenheim bot am 10. März 
von 12 bis 17.30 Uhr bor den Besuchern 
eine bunte Mischung aus Kunsthand-
werk/ Schmuck/ Malerei/ Streetart 
/Mädchenklamotten sowie hübsche 
Dinge längst vergangener Tage, allerlei 
Trödel und „Krempel“. Für jeden war 
etwas dabei.  Wie schon im letzten Jahr 
findet der Kunst- und Krempelmarkt 

alle zwei Monate statt, der nächste 
Termin ist der 12. Mai. Es sind wieder 
verschiedene Künstler und Designer 
mit ihren handgefertigten Arbeiten 
vertreten. Bei frühlingshaftem Wetter 
wird es auch im hübsch begrünten In-
nenhof  interessante Stände geben. Da 
der Veranstalterin das soziale Miteinan-
der wichtig ist, können im Außenhof so-
ziale Einrichtungen und Tierhilfeorga-
nisationen kostenlos teilnehmen. Auch 
für Anbieter von Flohmarktartikeln 
oder Kunsthandwerk sind noch Plätze 
frei. Melden Sie sich bei Christa Maria 
Henn-Köthschneider unter der Tel. Nr. 
0211-99449910. Weitere Informationen 
unter www.fraenzje.de. (MH) 

Auf zum Fränzje
Kunst- und Krempelmarkt
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Unser März-Ausflug führte uns nach 
Mainz-Hechtsheim, wo sich das Atelier 
und die Galerie von Roman Schmelter 
befindet. Wir trafen uns dort am 20. 
März. 

Der aus Oberschlesien stammende 
Künstler studierte Werbedesign in Kat-
towitz, wo er 1983 sein Diplom erhielt. 
Danach war er in Polen als Kunstlehrer 
und freischaffender Künstler tätig.  Seit 
1987 ist  er in Deutschland ansässig 
und hat sich sowohl als Kunstmaler 
als auch als Galerist einen Namen ge-
macht. Seine Werke befinden sich im 
Privatsammlungen in aller Welt. 

Roman Schmelter hieß uns in sei-
nem Atelier herzlich willkommen und 
berichtete uns davon, dass er nicht nur 
eigene Kunstwerke in seiner Galerie 
ausstellt, sondern dass auch zahlrei-
che Werke von anderen Künstlern aus 
ganz Europa vertreten sind. So sahen 
wir auch u.a. Gemälde seines Sohnes 
Martin Schmelter, der zweifelsohne 
das Talent seines Vaters geerbt, aber 
einen anderen Stil entwickelt hat. Er 
hat sich vor allem der Porträtmalerei 
verschrieben.  Auch ein Gemälde von 
Silvia Schmelter, seiner Frau, berei-
chert die sehenswerte Galerie. 

Die Techniken Roman Schmelters 
reichen von Malen auf Leinwand mit 
Öl als auch mit Acryl und zeigen mit-
unter bemerkenswerte Spachteltechni-

Künstler aus ganz Europa
Treff 50-99 in der Galerie Schmelter

ken. Die Bilder zeichnen sich vor allem 
durch intensive Farbgebung aus. Auch 
die Gemälde der anderen Künstler 
faszinieren uns. In seinen Malkursen 
hat er zur Zeit ca. 60 Schülerinnen 
und Schüler, die in Vierergruppen in 
die verschiedenen Maltechniken ein-
geführt werden. 

Zum Abschluss der Führung be-
kamen wir noch Kaffee und Kekse 
serviert, dabei stellte er uns sein Pro-
gramm für 2018 vor: Am 26. und 27. 
Mai gibt es ein Sommerfest, am ersten 
Wochenende des Monats September 
ein Weinevent und zum Jahresende 
eine Vernissage mit Livemusik. (VH)
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Der Weltgebetstag (WGT) versteht 
sich als die älteste christlich-ökume-
nische Basisbewegung der Welt. Man 
könnte auch sagen: sie ist die älteste 
Frauenrechtsbewegung der Welt. Die 
Ursprünge gehen zurück auf Frauen in 
den USA, die 1887 einen Gebetstag ins 
Leben riefen. Seit langem gibt es ihn 
nun in 170 Ländern. Er ist sogar für 
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

Jedes Jahr organisieren Frauen eines 
anderen Landes (Gastland) den Welt-
gebetstag, indem sie einen Bibeltext 
vorschlagen, der im Mittelpunkt aller 
in der Welt stattfindenden Gottes-
dienste steht und von den nationalen 
WGT-Gruppen in der ganzen Welt um-
gesetzt wird. Dieses Jahr war Surinam 
Gastland. 

In Gonsenheim gibt es eine ökume-
nische Gruppe von Frauen, die jedes 
Jahr den Weltgebetstag organisieren. 
Dieses Jahr fand er am 2. März  im 
evangelischen Gemeindehaus statt, 
wurde von mehr als 20 Personen 
vorbereitet und ungefähr 100 Inter-
essierte kamen zu der Veranstaltung. 
Wie in jedem Jahr begann er mit einer 
Länderinformation: Surinam ist halb 
so groß wie Deutschland, hat aber nur 

Gottes Schöpfung ist sehr gut
Weltgebetstag in Gonsenheim

500.000 Einwohner. Es ging aus einer 
ehemaligen niederländischen Kolonie 
hervor, in die immer wieder neue Skla-
ven aus unterschiedlichsten Ländern 
„eingeführt“ wurden. Das zeigt sich 
noch heute in der multiethnischen 
Zusammensetzung der Bevölkerung.

Einhundert Jahre lang haben US-
amerikanische Firmen Bauxit abge-
baut, heute sind es Chinesen, die wenig 
nachhaltig den Regenwald roden, um 
billig an kostbare Tropenhölzer zu 
kommen. Auch der Goldabbau trägt 
zur Zerstörung des Regenwaldes bei. 
Und über all dem „thront“ der Präsi-
dent Bouterse, gegen den ein interna-
tionaler Haftbefehl vorliegt. 

Im Gottesdienst stellten die Gonsen-
heimerinnen Frauen aus Surinam vor, 
deren Vorfahren aus Europa, Afrika 
und verschiedenen Ländern Asiens 
eingewandert waren. Sie sprachen 
über die Schönheit und den Reichtum 
der Natur, aber auch von ihren mate-
riellen Nöten und der brutalen öko-
logischen Zerstörung des Tropischen 
Regenwaldes. 

„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“  war 
das Leitmotiv für diesen WGT, ein Zitat 
aus dem jüngeren Schöpfungsbericht 

(1. Mos. 1, 1-2,4a). Es ist die Erzählung 
von der Erschaffung der Welt in sechs 
Tagen und dem siebten Tag als Tag 
der Ruhe, einer „Atempause“, die Gott 
auch für die Menschen geheiligt hat. In 
Form einer Dialogpredigt wurde er-
klärt, dass dieser Text keine naturwis-
senschaftliche Darstellung ist, sondern 
ein „poetischer“ Text. In ihm wird auf 
eine Existenzfrage geantwortet und 
das nicht direkt, sondern in „Bildern“, 
die man erklären muss. Um welche 

„Existenzfrage“ ging es, als der Text ver-
fasst wurde? Die Judäer*innen waren 
in der „Babylonischen Gefangenschaft“ 
(6. Jh. v. Chr.). Als sie zurückkehren 
sollten in ihre zerstörte Heimat, fehlte 
ihnen der Mut. In diesem Konflikt soll-
te der Text wie ein „Weckruf“ wirken: 
Geht zurück und macht aus einer Welt 
voller Chaos und Verwüstung wieder 
ein lebenswertes Land! Wie aktuell 
für Surinam.

Zum WGT gehört immer auch han-
delnde Solidarität. So ist die Kollekte 
wesentlicher Teil. Sie kommt Frauen- 
und Mädchenprojekten, auch ökologi-
schen Projekten zugute und  erbrachte 
bei uns die stolze Summe von 951 €. 
Allein in Deutschland ist die Gesamt-
summe stetig angestiegen. 2017 betrug 
sie knapp 2,9 Mio €.

Nach Länderinformationen und Got-
tesdienst fand ein „gemütliches Bei-
sammensein“ statt, bei dem man Spe-
zialitäten aus Surinam kosten konnte. 
Die Gerichte waren ebenfalls von dem 
WGT-Team der Gonsenheimerinnen 
zubereitet worden. (Joachim Wolf)
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Nacht der offenen Kirchen
Vom Pilgern durch den Regen und besinnlichen Zwischenstopps

Klangvolles Flötenspiel durchström-
te bereits die Gemäuer von St. Stephan, 
als ich am 16.03.18 an dieser ersten 
Station, der 1. Gonsenheimer Nacht 
der offenen Kirchen, ankomme. Dar-
geboten vom ökumenischen Flöten-
kreis und ergänzt durch Lesungen aus 
der Apostelgeschichte war dies ein 
gelungener Auftakt für den weiteren 
Abend. Durch den Regen gepilgert, hin 
zur Freien Evangelischen Gemeinde, 
erwartete alle Teilnehmer*Innen ein 
schön gestalteter Beitrag zum Thema 

„Unser Durst und Gottes Durst“ in 
Bezug zu dem Bibelvers: Gott spricht: 

„Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst.“  (Offenbarung 21,6)

Gestärkt mit Brötchen, Würstchen 
und Getränken ging es weiter zur 

„Inselkirche“. Im Schein der Kerzen 
stimmte Pfarrer Andreas Nose auf 
seiner Gitarre die Abendlieder an, die 
dann gemeinsam gesungen und zusätz-
lich von Geige und Gesang begleitet 
wurden. Nach einem Gläschen Wein 
und/oder Gebäck ging es danach zur 
dritten Station des Abends, zu St. Ca-
nisius in der Alfred-Delp-Straße.

Dort lud ein interessanter Bildervor-
trag zur Entstehung sowie Symbolik 
der parabelförmigen Kirche ein, den 
Gottesdienstraum noch einmal selbst 
zu erkunden - sei es der aus rotem  
Sandstein gefertigte  Altar mit dem 

Mosaik des Künstlers Richard Weiland 
rundherum, oder die Schale mit dem 
ewigen Licht, an deren Kette kleine 

„Engel“ die Himmelsleiter empor 
steigen.

“Kreuzweise - das war das Thema in 
der Kreuzkirche, der letzten Station 
dieser abwechslungsreichen Nacht. Es 
ging um unsere Beziehung zu Gott und 
darum, füreinander und für andere da 
zu sein, sowie um die gemeinsamen 
Projekte der Gemeinden. Das alles 
ist wichtig für eine gelebte Ökumene, 
eine Gemeinschaft unter Christen 
und Andersgläubigen, für ein Leben, 
in dem wir aufeinander zugehen und 
voneinander lernen.

Zum Schluss möchte ich mich herz-
lich bei allen Mitarbeiter*Innen und 
mitwirkenden Personen dieser be-
sinnlichen Veranstaltung bedanken. 
Für die Sorge ums leibliches Wohl 
der Teilnehmer*Innen - die liebevoll 
zubereiteten Snacks und Getränke, 
die in jeder Kirche bereit standen und 
bei netten Gesprächen zum Verweilen 
einluden. (SG)
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Mittwochnachmittags ist im Grup-
penraum des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim immer ganz schön was los. Die 
Kindergruppe Tutti Frutti trifft sich 
zum gemeinsamen Basteln, Kochen, 
Tischkicker-Spielen und Spaß haben. 
Die Studentinnen Annika und Anna, 

Ein Raum voller frecher Früchtchen
Tutti Frutti, die Kindergruppe

die die wöchentlichen zwei Stunden 
gestalten, denken sich immer tolle 
Aktivitäten aus, natürlich zusammen 
mit den Kindern, damit auf deren 
Wünsche eingegangen werden kann.

So wird des  öfteren Pizza gebacken, 
auch das Bemalen von Tassen stand 

vor einiger Zeit auf der „To Do-Liste“ 
und wurde schon Wochen davor vol-
ler Vorfreude erwartet. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen - wunder-
schöne, bunte Tassen mit Herzen, 
Olaf, dem Schneemann, oder Blumen 
darauf. Das Angebot „Tutti Frutti“ er-
freut sich großer Beliebtheit und wird 
gerne und zahlreich von den Kindern  
besucht.

Auch anhand der positiven Rückmel-
dungen in der Abschlussrunde, die mit 
der Hallo-Runde den Rahmen bildet, 
lässt sich erkennen, wie wichtig und 
wertvoll dieser abwechslungsreiche 
Mittwochstreff für alle Beteiligten ist. 
Danke an dieser Stelle an Annika und 
Anna, die mit viel Motivation und En-
gagement dafür sorgen, dass den Kin-
dern jedesmal ein Raum geboten wird, 
in dem sie vieles erleben und einfach 
zusammen Spaß haben können. (SG)

Else sieht die Welt:

No Pants 
S u b w a y 
Ride. Der 
Tag ist eine 
Erfindung 
a u s  d e n 

USA. Die Idee: Fahrgäste stei-
gen ganz normal gekleidet in die 
U-Bahn ein, nur dass sie keine 
Hosen tragen. Das Ziel: Freude, 
meist in Form von Gelächter aus-
lösen. Einige Mitfahrer entledi-
gen sich auch gleich ihrer Hosen.
ELSE MEINT: Freude ok, aber 
ich denke mal nicht, dass es für 
mich erstrebenswert wäre, Ge-
lächter auszulösen, wenn ich die 
Hosen runterlasse. Jubelstürme 
erwarte ich, pure Begeisterung.
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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

Wuff und Hallo ihr Lieben,

über eine Beobachtung wollte ich ja 
schon lange meine Verwunderung 
ausdrücken. Da wurde mitten in 
Berlin eine Münze geklaut. 
Eine zwei Zentner Münze !!! Also 
richtig Großgeld. Dann mit dem 
Bollerwagen unbehelligt durch die 
Gass. Hätte nur noch gefehlt, die 
wären damit zum Discounter und 
hätten gefragt ob sie auf 3,7 Millio-
nen rausgeben können.
Also jetzt stellt euch mal mich als 
etwa wolfsgroßen Hund vor, der 
den gewaltigen Hinterschenkel eines 
Mastbullen aus der Metzgerei zerrt. 
Denkt sich doch keiner was dabei, 
oder? Ich hätt’s doch mal versuchen 
sollen.

Bis demnächst, Euer 

Einstein

Marcus Mauthe, ein Abenteurer, 
der besonderen Art, bereiste die gan-
ze Welt, um dem Klimawandel auf 
den Grund zu gehen. Im Auftrag von 
Greenpeace machte sich der Berufsfo-
tograf auf denWeg. Außer einem guten 
Fotoapparat brauchte er Mut und vor 
allem viel Geduld. Er fotografierte die 
sich ständig verändernde Naturwelt, 
ob in der Arktis, am Amazonas, in 
Europa oder auch Amerika. Das Öko-
system scheint immer mehr an uns 
Menschen zu scheitern. Angefangen 
bei der Plastikindustrie, dem Blei, den 
Pestiziden und auch der Kohle.

Am 12. März gab es die Fotoshow 
„Naturwunder Erde“ im Stadtteil-
treff Gonsenheim zu sehen. Etwa 15 
Interessierte waren der Einladung 
gefolgt, auch ich war gespannt, was 
mich erwartet. Etwas weniger ist mehr, 
damit denke ich ist der Konsumwahn 
gemeint. Es ist schön, dass wir nicht 
mehr hungern brauchen, so wie es kurz 
nach dem 2. Weltkrieg war, jedoch hat 
alles seine Schattenseiten. Die wenigen 
Naturvölker, die es noch gibt, weisen 
immer wieder darauf hin. Nur der 
Konsum im Übermaß, gesteuert von 
der Industrie, bedingt durch Politik 
beeinflusst; Die Folgen für unsere Welt 
sind sehr bedrohlich.

Konzerne machen oft ganz einfach 
was sie wollen, und ein Skandal jagt 

Etwas weniger ist mehr
Fotoshow Naturwunder Erde

den anderen. Die Regenwälder, das 
Herz der Natur, erleben zurzeit einen 
Kahlschlag, obwohl jeder Mensch doch 
weiß, dass diese wie auch unsere Wäl-
der der Hauptlieferant für Sauerstoff 
sind, ohne den kein Lebewesen über-
leben kann. Auch die Unterwasserwelt 
hat wunderschöne Arten, dies be-
schreibt der Fotograf sehr anschaulich. 
Was mich persönlich beeindruckt hat, 
war die Erkenntnis, dass der Wüsten-
sand einen erheblichen Beitrag zum 
Erhalt des Regenwaldes leistet. 

Dies und viele Eindrücke konnte 
jeder für sich mit nach Hause nehmen. 
Ich glaube an die Wichtigkeit solcher 
oder ähnlicher Veranstaltungen im 
Stadtteiltreff. Nun noch zum Schluss 
eine Weissagung der Indianer: Erst 
wenn jeder Baum gerodet, jeder Fluss 
vergiftet, jeder Fisch gefangen ist, 
werdet ihr sehen, dass man Geld nicht 
essen kann. (IW)
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Liebe Besucher*innen,

in den Osterferien haben wir vom 
26.03. -  09.04.18 geschlossen.

Bis dahin wünschen wir allen eine schö-
ne, erholsame Zeit!

Das Team vom Stadtteiltreff

Der 2. Weltkrieg war zu Ende, die 
Städte lagen brach  und Deutschland 
war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, 
die durch Amerikaner, Briten, Sow-
jets und Franzosen verwaltet wurden. 
Wie dann das Land Rheinland-Pfalz 
entstand, davon berichtete Dr. Her-
mann-Dieter Müller vom Heimat- und 
Geschichtsverein in seinem Vortrag 
am 1. März im Barocksaal des Gon-
senheimer Rathauses. Alle deutschen 
Länder wurden neu geordnet, als 
letztes Land in der ehemaligen westli-
chen Besatzungszone im August 1946 
Rheinland-Pfalz durch Verordnung 
der französischen Militärregierung. 
Dabei wurde zusammengefügt, was 
nicht zusammen wollte. Das führte zu 
Unfrieden. Die Pfälzer wollten nicht 
mit den Koblenzern, lieber zu den 
Baden-Württembergern, andere zog 
es eher nach Hessen.

In einer Volksabstimmung über die 
neue Verfassung am 18. Mai 1947 gab 
es eine Zustimmung von 53 %. Ähnlich 
knapp war die Abstimmung in der 
Schulfrage, über die gesondert abge-
stimmt wurde. Sie war das umstrittens-
te Thema bei den Verfassungsberatun-
gen gewesen. Katholiken und CDU tra-
ten für konfessionsgebundene Schulen 
ein, während SPD und Liberale diese 
als nicht mehr zeitgemäß ansahen und 
für die Simultanschulen stritten. Wäh-
rend die Gonsenheimer mehrheitlich 
der Verfassung zustimmten, fühlten sie 
sich doch eher den Konfessionsschulen 

Streit um Konfessionsschulen
zugetan. Landesweit erhielten aber die 
Simultanschulen den Vorzug.

Auch das Landeswappen ließ Her-
mann-Dieter Müller nicht außer Acht. 
Es wurde in Ausführung des Artikels 
74 der Landesverfassung durch das Ge-
setz vom 10. Mai 1948  bestimmt. Ob-
wohl das Landeswappen eine moderne 
Schöpfung ist, zeigt es die Symbole 
der früheren Kurfürstentümer Trier, 
Mainz und Pfalz im Heiligen Römi-
schen Reich deutscher Nation: Den 
Pfälzer Löwen, das rote Sankt-Georgs-
Kreuz und das silberne sechsspeichige 
Mainzer Rad. Die überhöhte Krone mit 
den stilisierten Weinblättern ist ein 
Sinnbild der Volkssouveränität. 

Na, wurde Ihr Interesse an unserer 
Geschichte geweckt? Vor allem jün-
geren Leuten wäre es zu wünschen. 
(IW/RW)
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Als ich vor einigen Tagen wieder 
einmal in meiner Heimatstadt Berlin 
war, besuchte ich auch den im westli-
chen Stadtrand von Berlin gelegenen 
S-Bahnhof Grunewald. Dort befindet 
sich das erst am 27. Januar 1998 von 
der Deutschen Bahn AG eingeweihte 
Mahnmal zum Gedenken der von dort 
aus deportierten Juden. Das Mahnmal 
besteht aus Stahlgussplatten, die in 
den Bahnschotter eingelassenen sind. 
Auf diesen 186 Platten sind in chrono-
logischer Reihenfolge Datum, Anzahl 
der deportierten Juden und deren 
Bestimmungsort vermerkt.

Fassungslos las ich das jeweilige Da-
tum mit genauer Anzahl der an diesem 
Tag deportierten Personen und deren 

„Vernichtungs-Zielort“:  5.8.1942 - 100 
Juden nach Theresienstadt, 4.3.1943 - 
1143 Juden nach Auschwitz, 19.4.1943 - 
102 Juden nach Theresienstadt...usw.!! 
Der erste Zug verließ den Bahnhof 
Grunewald am 18. Oktober 1941 mit 
1.013 Juden. Ziel dieses Transportes 
war das Ghetto Lodz. Polizei und SS 
hatten zuvor den Transport in einem 

Der Tod begann hier
Berlin-Grunewald, Gleis 17

jüdischen Sammellager, das sich in der 
Synagoge in der Levetzowstraße im Be-
zirk Moabit befand, zusammengestellt. 
Die meisten der Männer, Frauen und 
Kinder trieben sie daraufhin zu Fuß 
nach Grunewald.

Und mit diesem Tag begann die sys-
tematische Deportation der Juden aus 
Berlin. Bis April 1942 fuhren die Züge 

hauptsächlich in die osteuropäischen 
Ghettos nach Litzmannstadt (heute 
Lodz), Riga und Warschau. Bestan-
den die Sonderzüge anfangs noch aus 
älteren Personenzügen, stellte die 
Reichsbahn ab 1942 vermehrt einfache 
Güterwaggons für die Deportationen 
zur Verfügung. Ab Ende 1942 waren 
fast nur noch das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau und das Kon-
zentrationslager Theresienstadt das 
Fahrtziel. Allein in die „Todesfabrik 
Auschwitz“ fuhren etwa 35 Züge mit 
17.000 Juden vom Bahnhof Grune-
wald ab. Von Oktober 1941 bis zum 
Kriegsende 1945 wurden über 50.000 
deutsche Juden aus Berlin deportiert. 
Der letzte Zug fuhr am 5.1.1945 nach 
Sachsenhausen. 

Bestandteil des Mahnmals ist aber 
auch die Vegetation, die sich zwischen 
den Schienen verbreitet hat: Sie ist 
Symbol dafür, dass an diesem Gleis nie 
wieder ein Zug den Bahnhof verlassen 
wird. Als ich dort vorbei ging, sah ich, 
dass irgendjemand mitten auf die 
Schienen eine Rose gelegt hatte. Viel-
leicht für einen dort verlorenen Ver-
wandten? Aber vielleicht einfach nur 
zur Erinnerung und Mahnung, dass so 
etwas nie wieder passieren darf!  (CM)
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Ich red’ gern in Texten, und das möcht ich nicht missen 
Nicht in schwarz oder weiß sondern irgendwie dazwischen. 
Denn das Leben ist bunt wie die Kunst es auch ist 
und mit nur schwarz und weiß würde Farbe vermisst. 
 
Es hat alles zwei Seiten so wie schwarz oder weiß, 
gibt es Schatten und Licht 
oder kalt sowie heiß. 
Gibt es Trauer und Freude oder Hoffnung und Leid. 
Aber sehn wir's mal so... wären diese entzweit... 
 
Gäb’ es immerzu schwarze Schatten und Trauer. 
Keine Sonne, zum Regen nur noch Kälte und Schauer. 
Drum könnten wir uns ehrlich freun, die Dunkelheit 
nicht immer scheun, denn Sicherheit, gibt es zu denken, 
auch Schatten werden Licht uns spenden. 
 
Das Beste aber ist zu wissen, 
es gibt auch Grautöne dazwischen. 
Und nein, nicht nur das,  
auch viele Farben zu sehn,  
die so kunterbunt glitzernd  
über Grautönen stehn. 
 
Und sie schrein nach uns’rer Aufmerksamkeit, 
wolln das Leben bereichern,  
für uns leuchten allzeit. 
Doch werden gar zu wenig von uns noch bedacht, 
weil das Schwarze und Weiße uns viel Sorgen macht. 
 
Das ist traurig, wird einem das erst mal klar,  
aber wie wir gehört haben ist nach Trauer auch da 
pure Freude darüber, nun Bewusstsein zu schärfen, 
für die Farben des Lebens und die Buntheit der Stunde, 
für die Vielfältigkeit einer jeden Sekunde. 
Also öffnet das Herz und die Seele dazu, 
dann werdet ihr sie erkennen - viele Farben im Nu.  
 
Sunneva Günther 
 
 

Schwarz-Weiß
Ich red’ gern in Texten, und das möcht ich nicht missen
Nicht in schwarz oder weiß sondern irgendwie dazwischen.
Denn das Leben ist bunt wie die Kunst es auch ist
und mit nur schwarz und weiß würde Farbe vermisst.

Es hat alles zwei Seiten so wie schwarz oder weiß,
gibt es Schatten und Licht
oder kalt sowie heiß.
Gibt es Trauer und Freude oder Hoffnung und Leid.
Aber sehn wir‘s mal so... wären diese entzweit...

Gäb’ es immerzu schwarze Schatten und Trauer.
Keine Sonne, zum Regen nur noch Kälte und Schauer.
Drum könnten wir uns ehrlich freun, die Dunkelheit
nicht immer scheun, denn Sicherheit, gibt es zu denken,
auch Schatten werden Licht uns spenden.

Das Beste aber ist zu wissen,
es gibt auch Grautöne dazwischen.
Und nein, nicht nur das, 
auch viele Farben zu sehn, 
die so kunterbunt glitzernd 
über Grautönen stehn.

Und sie schrein nach uns’rer Aufmerksamkeit,
wolln das Leben bereichern, 
für uns leuchten allzeit.
Doch werden gar zu wenig von uns noch bedacht,
weil das Schwarze und Weiße uns viel Sorgen macht.

Das ist traurig, wird einem das erst mal klar, 
aber wie wir gehört haben ist nach Trauer auch da
pure Freude darüber, nun Bewusstsein zu schärfen,
für die Farben des Lebens und die Buntheit der Stunde,
für die Vielfältigkeit einer jeden Sekunde.
Also öffnet das Herz und die Seele dazu,
dann werdet ihr sie erkennen - viele Farben im Nu. 

Sunneva Günther

Ich red’ gern in Texten, und das möcht ich nicht missen 
Nicht in schwarz oder weiß sondern irgendwie dazwischen. 
Denn das Leben ist bunt wie die Kunst es auch ist 
und mit nur schwarz und weiß würde Farbe vermisst. 
 
Es hat alles zwei Seiten so wie schwarz oder weiß, 
gibt es Schatten und Licht 
oder kalt sowie heiß. 
Gibt es Trauer und Freude oder Hoffnung und Leid. 
Aber sehn wir's mal so... wären diese entzweit... 
 
Gäb’ es immerzu schwarze Schatten und Trauer. 
Keine Sonne, zum Regen nur noch Kälte und Schauer. 
Drum könnten wir uns ehrlich freun, die Dunkelheit 
nicht immer scheun, denn Sicherheit, gibt es zu denken, 
auch Schatten werden Licht uns spenden. 
 
Das Beste aber ist zu wissen, 
es gibt auch Grautöne dazwischen. 
Und nein, nicht nur das,  
auch viele Farben zu sehn,  
die so kunterbunt glitzernd  
über Grautönen stehn. 
 
Und sie schrein nach uns’rer Aufmerksamkeit, 
wolln das Leben bereichern,  
für uns leuchten allzeit. 
Doch werden gar zu wenig von uns noch bedacht, 
weil das Schwarze und Weiße uns viel Sorgen macht. 
 
Das ist traurig, wird einem das erst mal klar,  
aber wie wir gehört haben ist nach Trauer auch da 
pure Freude darüber, nun Bewusstsein zu schärfen, 
für die Farben des Lebens und die Buntheit der Stunde, 
für die Vielfältigkeit einer jeden Sekunde. 
Also öffnet das Herz und die Seele dazu, 
dann werdet ihr sie erkennen - viele Farben im Nu.  
 
Sunneva Günther 
 
 

Ich red’ gern in Texten, und das möcht ich nicht missen 
Nicht in schwarz oder weiß sondern irgendwie dazwischen. 
Denn das Leben ist bunt wie die Kunst es auch ist 
und mit nur schwarz und weiß würde Farbe vermisst. 
 
Es hat alles zwei Seiten so wie schwarz oder weiß, 
gibt es Schatten und Licht 
oder kalt sowie heiß. 
Gibt es Trauer und Freude oder Hoffnung und Leid. 
Aber sehn wir's mal so... wären diese entzweit... 
 
Gäb’ es immerzu schwarze Schatten und Trauer. 
Keine Sonne, zum Regen nur noch Kälte und Schauer. 
Drum könnten wir uns ehrlich freun, die Dunkelheit 
nicht immer scheun, denn Sicherheit, gibt es zu denken, 
auch Schatten werden Licht uns spenden. 
 
Das Beste aber ist zu wissen, 
es gibt auch Grautöne dazwischen. 
Und nein, nicht nur das,  
auch viele Farben zu sehn,  
die so kunterbunt glitzernd  
über Grautönen stehn. 
 
Und sie schrein nach uns’rer Aufmerksamkeit, 
wolln das Leben bereichern,  
für uns leuchten allzeit. 
Doch werden gar zu wenig von uns noch bedacht, 
weil das Schwarze und Weiße uns viel Sorgen macht. 
 
Das ist traurig, wird einem das erst mal klar,  
aber wie wir gehört haben ist nach Trauer auch da 
pure Freude darüber, nun Bewusstsein zu schärfen, 
für die Farben des Lebens und die Buntheit der Stunde, 
für die Vielfältigkeit einer jeden Sekunde. 
Also öffnet das Herz und die Seele dazu, 
dann werdet ihr sie erkennen - viele Farben im Nu.  
 
Sunneva Günther 
 
 

Ich red’ gern in Texten, und das möcht ich nicht missen 
Nicht in schwarz oder weiß sondern irgendwie dazwischen. 
Denn das Leben ist bunt wie die Kunst es auch ist 
und mit nur schwarz und weiß würde Farbe vermisst. 
 
Es hat alles zwei Seiten so wie schwarz oder weiß, 
gibt es Schatten und Licht 
oder kalt sowie heiß. 
Gibt es Trauer und Freude oder Hoffnung und Leid. 
Aber sehn wir's mal so... wären diese entzweit... 
 
Gäb’ es immerzu schwarze Schatten und Trauer. 
Keine Sonne, zum Regen nur noch Kälte und Schauer. 
Drum könnten wir uns ehrlich freun, die Dunkelheit 
nicht immer scheun, denn Sicherheit, gibt es zu denken, 
auch Schatten werden Licht uns spenden. 
 
Das Beste aber ist zu wissen, 
es gibt auch Grautöne dazwischen. 
Und nein, nicht nur das,  
auch viele Farben zu sehn,  
die so kunterbunt glitzernd  
über Grautönen stehn. 
 
Und sie schrein nach uns’rer Aufmerksamkeit, 
wolln das Leben bereichern,  
für uns leuchten allzeit. 
Doch werden gar zu wenig von uns noch bedacht, 
weil das Schwarze und Weiße uns viel Sorgen macht. 
 
Das ist traurig, wird einem das erst mal klar,  
aber wie wir gehört haben ist nach Trauer auch da 
pure Freude darüber, nun Bewusstsein zu schärfen, 
für die Farben des Lebens und die Buntheit der Stunde, 
für die Vielfältigkeit einer jeden Sekunde. 
Also öffnet das Herz und die Seele dazu, 
dann werdet ihr sie erkennen - viele Farben im Nu.  
 
Sunneva Günther 
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Termine
Gonsenheimer 
Erinnerungen
Wanderausstellung 
Ev. Gemeinde Gonsenheim
Do. 1. März –11. April
Friedensstr. 35

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

143. intern. Wandertag
Wanderfreunde Mainz
Mi., 4. Apr., ab 8.00 Uhr
Start: Wanderheim
Kapellenstr. 44

Formationsturnier
Regionalliga Süd
Tanzclub Rot-Weiss
Casino Mainz
Sa., 7. Apr., 15 Uhr
Sporthalle Mainz-Laubenheim
Gewerbestr. 25

Szenische Lesung zum 
Leben und Schicksal von 
fünf jüdischen Nachbarn
von Helmut Hochgesand
Gespräch mit Zeitzeugen
Moderation Stephan Hesping
Mi., 11 Apr., 18.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Friedensstr. 35

Sonntags-Café
Stadtteiltreff Gonsenheim
So. 15. Apr., 15 – 17.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 17. Apr., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Besuch der Lutherkirche
Wiesbaden
Führung Dr. Heuser-Hildebrandt
Anmeldung 06131 - 44113
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 17. Apr., 13.45 Uhr
Treffpunkt Haltestelle Nerotalstr.

Fremde Gegenden – 
Friedanien
Vernissage zur Bilderausstellung
von Violetta Vollrath
Mi. 18. Apr., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 19. Apr., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück,
Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 23. Apr., 18.30 – 20 Uhr

Stadtmeisterschaften 
Fechten
Turngemeinde 1861
Sa. + So. 28. + 29. Apr., 10 Uhr
Sporthalle Weserstraße


