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Wow, seit 20 Jahren gibt es nun 
schon den Stadtteiltreff in Mainz 
Gonsenheim. Höhen und Tiefen, 
wunderbare Momente und ernsthafte 
Krisen hat das Team gemeistert, ge-
meinsam mit allen Freunden*innen, 
Ehrenamtlichen, Unterstützer*innen 
und Mitgliedern. Das musste natürlich 
gebührend gefeiert werden – und so 
fand am 18. August ein Fest vor und 
in den Räumlichkeiten des Stadtteil-
treffs statt. Nach einer Begrüßung 
von Stephan Hesping gab Volker 
Höfner (bekannt als Elvis von Gun-
senum) ein paar Songs aus seinem 
Repertoire zum Besten. Ausgestattet 
mit Kuchen, Softgetränken oder auch 
der leckeren Obstbowle horchten die 
Festbesucher*innen auf die Ansprache 
der Gonsenheimer Ortsvorsteherin Sa-
bine Flegel. Diese lobte die jahrelange 
gute Arbeit, die der Stadtteiltreff mit 
allen Involvierten täglich leistet und 
bedauerte die oftmals mangelnde 
Wertschätzung und knappen finanzi-
ellen Ressourcen hierfür.

Nach einer Umbaupause zeigte das 
Straßenkünstler-Duo „Demomor“ 
sein clownisches und akrobatisches 
Können, das nicht nur die kleinen 
Zuschauer*innen begeisterte. Im-
mer mehr Besucher fanden sich ein, 
Stephan Hesping konnte weitere 
Ehrengäste begrüßen, darunter Mag-
nus Schneider von der Lottostiftung 
RLP und Vereinsmitglied Michael 
Hartmann, ehemaliger Mainzer SPD-
Bundestagsabgeordneter. Sabine Löw, 
Vorstandsmitglied des Stadtteiltreffs, 

Eine fröhliche Geburtstagsparty
20 Jahre Stadtteiltreff Gonsenheim

warb mit Flyern um neue Mitglieder 
zur Unterstützung des Vereins und 
ging dazu noch einmal kurz auf die 
finanziellen Dinge ein.

Nach einem gelungenen Vorspiel des 
Orchesters ohne Namen begeisterte 
der Elsa-Chor mit Liedern wie „Hit the 
Road Jack“ von Ray Charles und ern-
tete viel Applaus. Der Mainzer Ober-
bürgermeister Michael Ebeling und 
der Sozialdezernent Dr. Lensch reihten 
sich in die Schar der Gratulanten ein. 
Bei so vielen Besuchern und einem 
so tollen und lebendigen Programm 
waren sie sich sicher, dass die Unter-
stützung der Stadt im Stadtteiltreff 
gut angelegt ist. Silvia Wendel von der 
Wohnbau Wohnraum Mainz GmbH 
übergab einen Scheck von 1.000 Euro 
und der Chor Domino überreichte den 
großartigen Erlös von 1.600 € seines 
Sommerkonzerts.

Bei einem Gruppen-Quiz hatten 
die Gäste die Möglichkeit, ihr Wissen 
über den Stadtteiltreff zu überprüfen. 
Annika, die neue Praktikantin im 
Stadtteiltreff, übernahm dabei die 
Regie und notierte die Wertungen der 
Jury. Nun ja...über die Ernsthaftigkeit 
der Jurymitglieder könnte man sicher 
streiten, aber es ist ja viel schöner 
gemeinsam Spaß zu haben, und das 
hatten sichtlich alle!

Auch Sänger Alvester sorgte mit 
seinem Programm für die passende 
Stimmung und dafür, das die eine oder 
andere sogar das Tanzbein schwang.

Als das Buffet gegen 19 Uhr eröffnet 
wurde, bildete sich eine lange Schlange 

vor den Tischen mit verschiedenen 
Salaten, Nudelgerichten, Soßen und 
Nachtisch. Bei toller Musik von Jay 
Schreiber, der auch Lied-Wünsche 
entgegennahm, ließen es sich alle 
schmecken. Mitgesungen und getanzt 
wurde ausgiebig bis in die späten 
Abendstunden. Auch wenn die Fackeln 
irgendwie nicht so mitmachen wollten, 
beschloss eine beeindruckende Feuer-
show den Tag. Nach dem Abbau mach-
te sich dann Erschöpfung breit, doch 
für dieses wunderbare Fest, bei dem 
über 100 ebenso wunderbare Men-
schen mitgefeiert haben, hat es sich 
allemal gelohnt! Schön, dass ihr dabei 
wart! Und nun...auf weitere 20 Jahre 
Stadtteiltreff Gonsenheim. (hes, SG)
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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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Sie selber bezeichnet sich als „Hob-
bykünstlerin“, wie sie andere sehr 
wahrscheinlich nicht bezeichnen 
würden. Sie verarbeitet und malt vor 
allem ihre Eindrücke im Winter und 
von ihren Sommern sowohl am als 
auch auf dem Wasser. Das immer 
wieder auftauchende Motiv des Meeres 
spiegelt ihre Verbundenheit zu diesem 
Element und ihre Leidenschaft zum 
Segeln wider. Ihr Lieblingsbild ist üb-
rigens das Motiv ihres Traumstrandes 
an der „Cote d’ Argent in Montalivet“.

Das Jahr 2008 bezeichnet sie selbst 
als ihr Schicksalsjahr, da sie in diesem 
ihre Leidenschaft zum Segeln ent-
deckte, während sie in einer Reha in 
Prerow an der Ostsee Spaß am Malen 
bekam. Allerdings auch ein wenig der 
Langeweile geschuldet, da weder Dis-
cos noch andere Aktivitäten angeboten 

Sehnsucht nach Meer und mehr
Ausstellung von Ursula Luckhaupt

wurden. Seitdem ist sie, wie sie selber 
sagt, „dem Segeln mit Haut und Haar 
verfallen“.

Wasser ist unübersehbar ihr Element, 
was sie mit Farben auch wunderschön 
widerspiegelt. Auf einer leider tra-
gischen Geschichte beruht ihr Bild 

„Trauer um K“, das sie einem Kind 
widmete, das vor ihren Augen in Gon-
senheim einen tödlichen Unfall hatte. 
Lange konnte sie, verständlicherweise, 
keinen Pinsel anrühren. Als Antwort 
darauf folgten die Bilder „Hoffnung I“ 
und „Hoffnung II“, die auch beide am 
selben Tag entstanden. Eine Wende 
ihres bisherigen Stils,  eine Verarbei-
tung des Geschehens. Die Leidenschaft 
zum Element Wasser ist aber weiter-
hin geblieben. Mittlerweile hat sie ein 
eigenes kleines Boot. Und trotz der 
Tatsache, dass sie jetzt jede freie Zeit 
im Sommer auf ihrem Segelboot ver-
bringt, wird aus ihrer Sehnsucht zum 
Meer mehr. (OW)
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Fünfzig Vogelarten

Vogelschutz im Gonsenheimer Wald

Der Lennebergwald ist ein mehrstu-
figer Mischwald mit eingesprengten 
Lichtungen, der ca. 50 Vogelarten 
Lebensraum bietet. Die Artenvielfalt 
nimmt nach außen zu und hat am 
Waldrand seine größte Dichte. Es han-
delt sich im wesentlichen um Singvögel 
wie  Finken, Drosseln, Meisen, Gras-
mücken, Laubsänger und Rabenvögel, 
die ebenfalls zu den Singvögeln gehö-
ren. Dazu kommen Spechte,Tauben 
und Greifvögel, zu denen auch die 
Eulen zählen. Der attraktivste ist ohne 
Zweifel der Eisvogel (fliegender Edel-
stein), der regelmäßig die Weiher be-
sucht. Auch der Pirol mit seinem gold-
gelben Federkleid (Goldamsel) hat gar 
keinen Grund, sich so rar zu machen. 
Das gilt auch für den Wiedehopf mit 
seiner auffälligen Federhaube. Eine 
weitere Seltenheit ist der krähengroße 
Schwarzspecht, der seit Jahren Brutvo-
gel ist, seine gewaltige Bruthöhle in die 
Rotbuchen zimmert unds damit auch 
Brutraum für die Hohltaube und den 
Steinkauz schafft. 

Durch den Wandel im Obstbau vom 
Hochstamm zum kleinwüchsigen Nie-
derstamm sowie die Abkehr von Streu-
obstwiesen entfallen die natürlichen 

Nistkästen fürs Überleben

Die Vogelwelt im Lennebergwald

Bruthöhlen. Auch im Feld wird das  
Nahrungsangebot immer schlechter, 
so dass die Höhlenbrüter mit Hilfe 
von Nistkästen im Wald mit seinem 
wesentlich besseren Nahrungsangebot 
die einzige Überlebenschance haben.

Aus diesem Grund wird im Lenne-
bergwald  praktischer Vogelschutz 
betrieben. Im Gonsenheimer Wald-
teil waren seit vielen Jahren die 
Vogelfreunde vom Gonsenheimer 
Vogelzuchtverein (VZG) mit über 250 
Nistkästen und im Budenheimer Teil 
seit 8 Jahren ein Vertreter des Verein 
für Vogelschutz und Vogelpflege 1878 
Mainz (VSM) mit Unterstützung des 
Forstamts mit 350 Nistkästen  aktiv. 

Weitere Seltenheiten sind der Uhu, 
der seit einigen Jahren direkt am 
Rand brütet und der Kolkrabe, der 
regelmäßig aus dem nahen Rheingau 
als Besucher zu sehen ist. Dank der 
Nistkästen ist der sehr seltene Trauer-
schnäpper mit ca. 20 Brutpaaren sehr 
stark vertreten. Auch der Gartenrot-
schwanz wird immer häufiger gehört 
und gesehen. Die Nachtigall, mit 
ihrem eindrucksvollen Gesang, darf 
natürlich auch nicht fehlen. Im Win-
ter, wenn uns die Zugvögel verlassen 

haben, gibt es auch einige Wintergäste 
aus dem hohen Norden. Schon im 
Oktober treffen große Schwärme von 
Saatkrähen bei uns ein,die bis März 
hier überwintern. Auch Bergfinken, 
Kreuzschnäbel und Erlenzeisige sind 
auf der Suche nach Baumsämereien. 
In sehr harten Wintern kann auch da 
der sehr attraktive Seidenschwanz ge-
sehen werden, der sich nur von Beeren 
ernährt. Wer unsere Vogelwelt näher 
kennenlernen möchte, dem empfehle 
ich an den Exkursionen des Vereins für 
Vogelschutz und Vogelpflege (einmal 
im Monat) oder von GNOR und Nabu 
teilzunehmen.

Ihr Vogelfreund Herbert

Was man nicht alles bei einem lan-
gen Spaziergang im Gonsenheimer 
Wald sehen, „erschnuffeln“ und lernen 
kann... Ende Juni ging ich mit meinem 
Pflegehundchen mal wieder dort spa-
zieren. Da sah ich, wie ein älterer Mann 
eine Leiter an einen Baum lehnte und 
hinaufstieg. Was machte er da? Ich 
fragte ihn einfach, und der nette Herr, 
der Mitglied im  Verein für Vogelschutz 
und Vogelpflege ist, hat uns beiden 
erlaubt, näher zu kommen und ihm bei 
der Arbeit zuzusehen. Er erklärte dabei 
genau, was er tut - er kümmert sich 
nämlich um die 600 Nistkästen, die 

im Wald an den Bäumen angebracht 
wurden.  „Ich schaue nach dem Rech-
ten“, sagte er. „Da die Vögel längst alle 

„ausgezogen“ sind, hänge ich die Kästen 
ab, säubere sie gründlich, schaue, ob 
etwas zu reparieren ist und hänge sie 
wieder auf.“ Und manchmal findet 
er auch, wie gerade eben, ein altes 
verlassenes Nest mit Eiern drinnen. 
Natürlich durfte ich es genau ansehen. 
Zwischendurch hörten wir auch einige 
Vogel zwitschern, die er gleich erkann-
te und lächelnd erklärte er mir, welcher 
Vogel da gerade singt oder zirpt. Vielen 
Dank für den kleinen Einblick in Ihre 

Tätigkeit, die netten Erläuterungen 
und den tollen Vogelkundeunterricht, 
lieber Vogelfreund Herbert. (CM)
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VHS goes Elsa
Volkshochschulkurse im Stadtteiltreff

 „Alter ist heilig“

Von ihrer Aktualität hat die Ausstel-
lung „Alter ist heilig“ nichts verloren. 
Denn die Zeiten sind vorbei, in de-

Ausstellung in der Öffentlichen Bücherei

nen das Alter geschätzt und geachtet 
wurde. Der Rat und die Erfahrung 
der Alten sind nicht mehr gefragt. 
Alte Menschen werden heute als Last 
empfunden und von Überalterung der 
Gesellschaft ist die Rede. 

Die ausdrucksvollen Fotos von Tho-
mas Bartsch waren zuerst  im Rahmen 
des Kultursommers Rheinland-Pfalz 
2013 im Stadtteiltreff  Gonsenheim zu 
sehen. Sie entstanden in Zusammen-
arbeit mit dem Treff 50 – 99 im Stadt-
teiltreff und zeigen ältere Menschen, 
ihre Gesichter, aber auch ihre Hände, 
deren Erlebnisse und Schicksale sich in 

Stephan Hesping, hauptamtlicher 
Mitarbeiter des Stadtteiltreffs Gonsen-
heim, konnte Ende Juli Verantwortli-
che der Volkshochschule (VHS) Mainz 
begrüßen. Das hatte einen schönen 
Grund, denn ab kommendem Semester 
bietet die VHS auch einige Kurse im 
Stadtteiltreff an.

Der Direktor der VHS, Christian 
Rausch, überreichte Hesping den un-
terzeichneten Vertrag, der den Stadt-
teiltreff zur siebten Gonsenheimer 
VHS-Außenstelle werden lässt. „Wir 
verstärken damit unser Bildungsan-
gebot um eine neue Facette, und die 
VHS freut sich, einen neuen Standort 
zu haben, der Bildungsangebote noch 
näher an die Leute heran bringt“, sagte 
Hesping und führte weiter aus: „Ich 
freue mich, dass wir mit der VHS ei-
nen kompetenten Partner für unseren 
Standort gefunden haben. Sprachkur-
se, erste Schritte mit dem Smartphone, 
Yoga und Meditation sind nur einige 
Kurse, die zunächst bei uns angeboten 
werden“.

Und Rausch bekräftigte: „Die VHS 
muss zu den Menschen kommen, mög-
lichst nahe an ihren Wohnort heran. 

Hier wohnen etwa 5000 Menschen aus 
vielen verschiedenen Nationen, und 
der Stadtteiltreff ist seit 1998 ein Ort 
der Begegnung für Leute aus der Elsa 
und deren Umgebung. Sicher ist es für 
viele bequemer, einen Kurs in diesen 
Räumen besuchen zu können – also 
praktisch vor der Haustür“.

Auch Erika Wenz, die seit 20 Jahren 
für die Außenstellen Gonsenheim und 

Finthen verantwortlich ist, und die 
Außenstellen-Koordinatorin Iris Dilg 
freuten sich über den neuen Standort 
und rechnen mit großem Zuspruch. 

„Wenn es gut läuft, werden wir das An-
gebot im Stadtteiltreff im kommenden 
Jahr erweitern“. Die Programmhefte 
liegen im Stadtteiltreff aus. (CM)

seinen Fotografien widerspiegeln. Und 
sie sind eine liebevolle Hommage an 
gelebte Erinnerungen sowie eine hohe 
und sehr persönliche Wertschätzung 
des Alters. 

Im September 2016 wurde die Aus-
stellung auch in der Mainzer Josefs-
kapelle des städtischen Altersheims 
gezeigt und fand regen Zuspruch. 
Nun sind die Bilder vom 21.8. bis 
20.10.2018 in den Räumen der Öffent-
lichen Bücherei - Anna Seghers - zu 
sehen.  (CM)
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Else sieht die Welt:

B e i m 
V e r s u c h , 
knapp ein 
Kilo Gold 
in seinem 
Hintern ins 

Ausland zu schmuggeln, ist ein 
Mann den Grenzbeamten von 
Sri Lanka ins Netz gegangen. 
Der Mann fiel den Zöllnern am 
Flughafen von Colombo durch 
seinen seltsamen Laufstil auf. 
Der 45-Jährige wurde einer „ein-
gehenden“ Leibesvisitation un-
terzogen. In seinem Hinterteil 
wurden 6 in Folie eingewickelte 
Halsketten und 7 Goldbarren mit 
einem Gesamtgewicht von über 
900 Gramm gefunden.
ELSE MEINT: Tischlein deck 
dich, Esel streck dich . . . Im Mär-
chen musste man „Bricklebrit“ 
sagen, damit der Esel seine Gold-
stücke freigab. Ich rufe das Wort  
jetzt auf  jedem Flughafen in der 
Hoffnung, dass ein Schmuggler 
goldenen Durchfall bekommt.

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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Fotos Jubiläum
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Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist 
nominiert für die Teilnahme am Deut-
schen Engagementpreis! 554 beeindru-
ckende Personen und Organisationen 
sind nominiert. Am 5. September tagt 
die Jury und entscheidet über die 
Preisträgerinnen und Preisträger der 
Kategorien „Chancen schaffen, Leben 
bewahren, Generationen verbinden, 
Grenzen überwinden und Demokratie 

Wieder eine Nominierung
Deutscher Engagementpreis

stärken“. Alle anderen Nominierten 
haben die Chance, beim öffentlichen 
Online-Voting vom 12. September bis 
22. Oktober 2018 den mit 10.000 Euro 
dotierten Publikumspreis zu gewinnen. 
Unter Angabe der E-Mail-Adresse 
kann jeder bzw. jede Interessierte 
jeweils einmal für ein oder mehrere 
Projekte abstimmen. Die Top 50 der 
öffentlichen Abstimmung gewinnen 

außerdem die Teilnahme an einem 
kostenfreien Weiterbildungsseminar 
in Berlin. Also, bitte Daumen drücken, 
und falls wir nicht eine der Kategorien 
gewinnen, unbedingt mitmachen beim 
Voting – jede Stimme zählt! (hes)

Ja, tatsächlich, Horst Seehofer ist 
zurückgetreten, allerdings nur als 
Schirmherr des Deutschen Nachbar-
schaftspreises. Als Landessieger des 
Nachbarschaftspreises 2017 saßen wir, 
der Stadtteiltreff Gonsenheim, dieses 
Jahr in der Jury und konnten die ganze 
Geschichte sozusagen aus erster Hand 
mitbekommen. Von den nominierten 
Projekten für den diesjährigen Preis 
hatten vor etwa 2 Monaten drei Pro-
jekte ihre Bewerbung zurückgezogen. 
Sie protestierten damit gegen die 
aktuelle Politik des Schirmherrn im 
Bereich Asyl. Und tatsächlich, wenn 
man bedenkt, dass zur Zeit sicher jedes 
zweite der teilnehmenden Projekte 
daran arbeitet, dass die Menschen, die 
zu uns geflohen sind, einen guten Platz 
in unserer Gesellschaft finden, dann ist 
es nachvollziehbar, dass man die Aus-
zeichnung für dieses Engagement nicht 
vom derzeitigen Innenminister entge-
gennehmen will. Der Innenminister ist 
aber traditionell der Schirmherr.

Die Veranstalter zeigten Verständnis 
für die drei Projekte und forderten den 
Schirmherrn quasi dazu auf, sich der 
Auseinandersetzung mit der vorge-
tragenen Kritik zu stellen - er wählte 
dann lieber den medienwirksamen 
Weg über den Rücktritt, viele haben 
es in den Nachrichten gesehen. Meine 

Seehofer zurückgetreten
Nachbarschaftspreis

Kollegin meinte dazu: „Wenn wir jetzt 
nachlegen, dann tritt er auch als In-
nenminister zurück“. Wünschenswert 
wäre es, die CSU treibt seit 2 Jahren 
die ganze Republik vor sich her mit 
ihrer fragwürdigen Position in der 
Flüchtlingsfrage. Keiner schaut mehr 
auf die tatsächliche Integration, die 
täglich stattfindet, es wird wochenlang 
über Verfahren geredet, und dann er-
fährt man, es gehe um 2-3 Menschen 
am Tag - es gäbe wirklich Wichtigeres. 
Hoffentlich wird das Thema nach der 
Bayernwahl endlich abgeräumt! 

Denen, die dieses Fass ins Rollen 
gebracht haben, indem sie auf eine 
mögliche Auszeichnung (und den 
entsprechenden Geldpreis) verzichtet 
haben, möchte ich hier meinen Res-
pekt aussprechen. Endlich mal wieder 
eine Nachricht von Haltung! Bei der 
Verrohung der Sprache in Politik und 
Medien, die derzeit immer weiter um 
sich greift, ist man froh über Menschen 
mit Haltung, Werten und Prinzipien. 
Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar, sagt unser Grundgesetz. Wer 
bei Menschen, die im Mittelmeer 
ertrinken, von Asyltouristen spricht, 
verstößt gegen diese Menschenwürde, 
zumindest in der Sprache, aber da 
fängt es eben an. Zurücktreten, Herr 
Seehofer, von allen Ämtern! (Hes)  
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Hallo, mein Name ist Annika, ich 
bin 21 Jahre alt und vielleicht kennt 
mich der Eine oder Andere auch schon 
von der Kindergruppe Tutti Frutti im 
Stadtteiltreff. Von August 2018 bis 
März 2019 bin ich Praktikantin im 
Stadtteiltreff Gonsenheim. Ich studie-
re im 5. Semester Soziale Arbeit an der 
Katholischen Hochschule Mainz, und 
das beinhaltet ein 8-monatiges Prak-
tikum. Zeichnen, Malen, Kreativität 
und Sport sind wichtige Bestandteile 
meiner Freizeit, aber ich reise auch 
gerne, denn ich finde es immer wieder 
schön auf neue Orte, Kulturen und 
Menschen zu treffen. 

Ich freue mich schon sehr darauf den 
Stadtteiltreff und euch noch besser 
kennenzulernen und bin sehr gespannt 
auf die nächsten Monate. (Annika 
Dimpel)

Von Tutti Frutti zum Praktikum
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Was ist denn da auf dem Foto zu 
sehen? Schon zwei MIA-Elektroautos, 
die man vor der Tür des Stadtteiltreffs 
antreffen kann? Ja wird denn da nur 
noch CO2-frei gefahren? Also gut, 
bekannt ist, dass Mitarbeiter Stephan 
Hesping auf ein MIA-Elektroauto 
umgestiegen ist. Die zweite MIA auf 
dem Foto war nur geliehen für das 
Aktivenwochenende – zum Glück 
haben wir einen guten Kontakt zur 
Elektroautofirma von Stephan Jacobi 

– herzlichen Dank auch an dieser Stelle 
für das geliehene Auto.

Es macht durchaus Sinn, über die 
Zukunft der Mobilität nachzudenken. 
Zwar ist noch nicht abschließend 
geklärt, welche Technik sich durch-
setzen wird, aber so eine MIA (das 
erste serienmäßig gebaute Auto aus 
Frankreich) kann da schon einmal eine 
gute Lösung sein. Ihr Werbespruch: I 
am what I am. Und darüber, dass es im 

I am what I am
E-Autos vor dem Stadtteiltreff

Stadtteiltreff schon einige Leute gibt, 
die Elektroautos fahren, können wir 
uns durchaus freuen. Bei der letzten 
Verhandlung mit der Stadtverwaltung 
sind die Vertreter des Stadtteiltreffs 
mit zwei Elektroautos vorgefahren und 
auch drei Leute aus dem Elsa-Chor 
fahren elektrisch. Und viele aus dem 
Stadtteiltreff fahren ein E-Bike, nicht 
nur, weil es gerade Mode ist, sondern  

sie versuchen damit auch Fahrten mit 
dem Benziner zu reduzieren.

Der viel zu heiße und zu trockene 
Sommer führt uns den Klimawandel 
vor Augen. Es hilft nichts, die Augen 
davor zu verschließen. Es ist unser 
aller Verantwortung, ob wir unseren 
Kindern und Enkeln eine Welt hinter-
lassen, auf der auch sie noch gut leben 
können. (hes) 

Strahlende Kinderaugen gab es in 
der Wohnanlage in der Elsa-Bränd-
ström-Straße zu sehen. Am 14. August 
fand dort ab 15 Uhr ein  gemeinsames 

Vergnügen für Groß und Klein
Kinderfest in der Elsa

Kinderfest des Inner Wheel Clubs 
Mainz e.V. und des Street Jumpers 
statt, der seit etwa einem Jahr von 
diesem gefördert wird. Der Club 
ist Teil einer weltweit organisierten 
Frauenvereinigung, deren Mitglieder 
Angehörige von Rotariern oder Inner 
Wheelerinnen sind.

Wie von den Dienstagnachmittagen 
gewohnt bereitete das Team vom Street 
Jumper frische Obst- und Gemüses-
nacks und belegte Brote vor, die den 
Kindern sichtlich schmeckten. Auch 
die zahlreichen Spielsachen, Pedalos, 
Mal- und Bastelutensilien oder auch 
die Gitarren waren mit on Tour. Von 
Seiten des Inner Wheel Clubs wurden 
mehrere Spielstationen aufgebaut, an 
welchen sich die Kinder in Dosen- und 
Sandbeutelwerfen, Torwandschießen 
und Sackhüpfen versuchen konnten. 
Eine sehr gefragte Aktion war auch das 

individuelle Bemalen und Gestalten 
von (zuvor) weißen T-Shirts.

Als Abschlusshighlight nahm der 
Zauberer Maxim Maurice sowohl 
die kleinen als auch die großen 
Zuschauer*innen mit in seine fan-
tastische Welt voller erstaunlicher 
Zaubertricks und gab einigen sogar die  
Gelegenheit, beim Mitmachen selbst 
ein wenig magische Luft zu schnup-
pern. So ließ er gemeinsam mit einer 
jungen Assistentin aus dem Publikum 
einen Tisch schweben oder verblüffte 
einen Mitarbeiter des Street Jumpers 
mit einem Kartentrick.

Insbesondere die kleineren Kinder 
hatten an diesem sonnigen Nachmittag 
ihren Spaß, aber auch die anwesenden 
Jugendlichen und Erwachsenen waren 
begeistert vom Einsatz aller Beteiligten 
und dankbar für die Idee dieses fröhli-
chen Festes. (SG)
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Schon oft wurde hier berichtet vom 
Aufbau der Jurte, dem Entfachen des 
Lagerfeuers sowie vom Spielen und 
Singen. Auch dieses Jahr, Ende August, 
schallten in Abständen Klänge von Gi-
tarre, Ukulele und sogar einer Trompe-
te  durch unser schönes Gelände. Drei 
neue Attraktionen kamen dieses Mal 
dazu. Zum einen eine Bachwanderung 
mit anschließender Urkundenüber-
gabe. Das Spiel „Ich packe meinen 
Koffer“, in dem Aleks hervorragende 
Leistungen erzielte. Und als Drittes 
musste unser Schlafzelt als Kulisse 
lustiger Schattenspiele herhalten. Da-
bei präsentierte sich höchst amüsant 
bei der Kategorie Tiere ein hüpfender 
Wurm oder bei der Kategorie Märchen 
eine Figur aus dem Film Avatar. 

Trotz Gewittermeldungen kamen 
nur Regenschauer, die sich ständig mit 
Sonne abwechselten. Die reiche Apfel-
ernte sparten wir bis zum  letzten Tag 
auf. Ansonsten gab es reichlich zu es-
sen, da jeder etwas Leckeres, mitunter 
auch Ungesundes, mitgebracht hatte.

Die Idee zu einer Auszeichnung bei 

Langenlonsheim
Aktivenwochenende mit Bachwanderung

der Bachwanderung entstand daraus, 
dass ein Mitwirkender, der sich im 
vorigen Jahr beim Alleingang durch 
den Bach verirrt hatte, sich aber dies-
mal in Begleitung der Gruppe wacker 
durchschlug. Da das Gewässer dieses 
Jahr sehr flach war, gab es einige um-
geknickte Baumstämme (oder auch 

Stammbäume), die uns als Hindernis 
den Weg versperrten und mit ganzer 
Kraft überwältigt werden mussten.

Diese Freizeit war wieder ein voller 
Erfolg. Deshalb blicken wir schon jetzt 
mit Vorfreude auf ein nächstes Mal im 
nächsten Jahr. (OW)

Wer durch die Straßen von Gon-
senheim läuft und sich nicht im Ort 
auskennt, würde hinter keinem der 
vielen Hoftore einen so großen und 
wunderschönen Garten vermuten, wie 
es der von Odile Landragin ist. In ihrer 
Landschaftsgärtnerei in der Hermann-
Ehlers-Straße züchtet, zeigt und ver-
kauft Odile seit nunmehr 20 Jahren 
Kräuter sowie Duftpflanzen und bietet 
diese wunderbare Location für vieler-
lei Veranstaltungen an. Für den 19. 
August lud Odile ihre Kunden*innen, 
Freunde*innen und begeisterten Gar-
tenliebhaber ein, um dieses Jubiläum 
gebührend zu feiern.

Viele nutzten diese Gelegenheit, 

Live-Musik und Zauberkünste
Odiles Garten feierte Jubiläum

um die florale Atmosphäre bei Ku-
chen, kleinen Häppchen und Snacks, 
Cidre und weiteren Getränken zu 
geniessen. Auch für Programm war 
gesorgt. So begeisterte die Musikgrup-
pe „schall&rauch“, bekannt aus dem 
Stadtteiltreff Gonsenheim, mit ihrem 
mitreißenden Repertoire. Stücke wie 
die Stuhlmusette, Mamu Dadu oder 
der Vormittagswalzer zauberten eine 
schöne Atmosphäre in Odiles Garten, 
mit Tangos oder bekannten Filmmelo-
dien erntete die Gruppe viel Applaus.

Der Nachmittag ging rasant weiter. 
Einige Freunde und Familienmitglie-
der hatten einen Jongleur engagiert, 
der mit Keulen und Messern eine tolle 

Show ablieferte, ja er ließ sogar drei 
Gitarren durch die Luft kreisen. Und 
natürlich gab es auch eine Feuerjongla-
ge zum Finale, sogar verbunden mit ei-
nem nicht ganz einfachen Balance-Akt. 
Viel Freude bereitete der Gastgeberin 
auch, dass eines ihrer Enkelkinder als 
Zauberer auftrat. Diverse Kartentricks, 
Zauberei mit Schnur und Ringen, die 
sich wie von Geisterhand ineinander 
verschlingen und wieder lösen: Dieser 
junge Mann beherrscht sein Handwerk. 
Wie „Oma“ Odile berichtete, hat er 
schon als 8-Jähriger damit angefangen. 
Mit einer weiteren Stunde Musik von 
schall&rauch klang der Nachmittag 
aus. (SG) 
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Termine
Karottenturnier
TGM Fechten 
Sa. + So. 1. + 2. Sept.
Sporthalle Weserstraße

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

Jazz-Brunch
Gons-Kultur
So. 9. Sept., 11 Uhr
Hierundjetzt
Grabenstr. 65

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame
Spurensuche
Mo. 17. Sept., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Nähen und Stricken
für Erwachsene
Stadtteiltreff Gonsenheim
Die. 18. Sept., 19.30 – 21.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Gott klingt in mir
Ein Abend mit geistlichen 
Übungen mit Pfarrer 
Andreas Nose
Di. 18. Sept., 19.30 Uhr
Ev. Kirche Breite Straße
(Inselkirche)

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 20. Sept., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Fahrturnier
Rheinhessenmeisterschaften
Reit- und Fahrverein
Mainz-Gonsenheim
Sa. + So., 22. + 23. Sept., 10 - 18 Uhr
Rasenplatz unterhalb
der Schäfersmühle

Malen als Therapie
Elisabeth Hauser 
Ausstellung im HGG Zentrum
Museum Gonsenheim
So. 23. Sept., 16 Uhr
Budenheimer Str. 2


