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Die gelernte Erzieherin Simone 
Hedwig Burg malt eigentlich schon im-
mer. Im Kindergarten hatte sie damit 
negativen Erfolg, da die Erzieherin-
nen meinten, dass ihre Malerei nicht 
kindgerecht sei und ihre Mutter bitte 
aufhören solle für sie zu malen. Nicht 
gerade motivierend.  Vielleicht aber 
auch ein Grund, dass sie in den letzten 
15 Jahren in einem Hort tätig war und 
ein Atelier für Kinder aufgebaut und 
geleitet hat. Bei ihrer Weiterbildung 
zur Begleiterin für therapeutisch, 
kreatives Gestalten lernte sie, dass 
kreatives, kunsttherapeutisches Ge-
stalten sich in erster Linie dadurch 
auszeichnet, dass spielerisch und ohne 
Wertung gearbeitet wird. So können 
latent gebliebene kreative Ressourcen 
freigesetzt werden. 

Das  bewiesen auch ihre beiden 
Musikerfreunde Lars und Dr. Treznok, 
die sie in der Walpodenakademie ken-
nengelernt hat, einem etwas anderen 
Mainzer Kunstverein. Ihr Lied „Du 
da!“, begleitet von Keyboard und Flö-
tenklängen, passte prima zu der Serie 
der Porträts, welche von jeher ihre 
größte Leidenschaft sind, selbst wenn 
sie zusätzlich einige Werke aus ihrer 
Bäume-Serie mitgebracht hat. Im Ge-
gensatz zum therapeutischen Ansatz 
geht es hier um Genauigkeit.  

Zur Vernissage am 17. Oktober gab 
es, vermutlich von ihrer Lieblingskö-
chin, nämlich ihrer Mutter, köstliche 
Hefeschnecken mit Schinken, Salami 
und getrockneten Tomaten. Die auch 
wirklich alle restlos verputzt wurden. 

DU DA! Auch Du könntest ein Porträt sein
Ausstellung mit Bäumen

Eine weitere Information: Simone 
Burg nimmt gerne Aufträge für Port-
räts entgegen. Der Preis hängt von der 
Größe und Anzahl der abgebildeten 
Personen ab. Nur gedulden muss man 
sich ein wenig, denn bis zu sechs Wo-
chen kann ein Bild vom ersten Strich 
bis hin zum fertigen Bild schon dauern. 
Informationen und Kontaktdaten 
finden Sie hierfür unter Simarts.de. 
Lassen Sie sich aber von ihrem Können 
einfach selbst begeistern und schauen 
im Stadtteiltreff Gonsenheim vorbei, 

bis zum 16. November ist die Ausstel-
lung zu sehen. (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 
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Der Mittwoch ist gelb, die Zahl 4 
rot, das Schulfach Deutsch blau: Sy-
nästhetiker verknüpfen verschiedene 
Sinneswahrnehmungen miteinander. 
Nun fanden Forscher die genetischen 
Grundlagen des faszinierenden Phä-
nomens.

Manche Menschen nehmen die Welt 
um sich herum nicht allein durch Se-
hen, Schmecken, Hören und Fühlen 
wahr. Bei ihnen sind Sinne miteinan-
der verknüpft: Sie hören zum Beispiel 
Töne, wenn sie bestimmte Farben 
sehen oder können Zahlen schmecken. 
Klingt komisch und bleibt auch für 
den jetzigen Forschungsstatus noch 
ein Rätsel. Weil es auch nicht die eine 
einzige Synästhesie gibt, sondern es 
können ein, zwei oder mehr Wahrneh-
mungen miteinander verknüpft sein.

Aber auf einen Namen hat man sich 
schon mal geeinigt. Synästhesie nennt 
man dieses rätselhafte Phänomen. 
Forscher wissen noch immer nicht 
genau, wie sie entsteht oder warum 
manche Menschen Synästhetiker sind 
und andere nicht. Doch seit 130 Jahren 
ist bekannt, dass diese Fähigkeit in 
Familien gehäuft auftritt – was darauf 
hindeutet, dass die Vererbung eine 
große Rolle spielt. 

Forscher vom Max-Planck-Institut 
für Psycholinguistik im niederlän-
dischen Nijmegen konnten an drei 
Synästhetiker-Familien die geneti-
schen Grundlagen des Phänomens 
analysieren. In den Familien hatten 
über drei Generationen fünf oder mehr 
Mitglieder jeweils eine Klang-Farb-
Synästhesie: Sie verknüpften Töne 
mit Farben.

Sie fanden 37 Gene, die mit Synäs-
thesie in Verbindung gebracht werden 
können. Zwar waren nicht immer alle 
diese Gene in den Familien verändert. 
Doch ihre Funktion ist ähnlich, schrei-
ben die Forscher um den Studienleiter 
Simon Fisher im Fachmagazin „Pnas“. 
Sechs dieser Gene halten die Forscher 
für besonders spannend. Diese Gene 

Synästhesie
Manche Menschen können Farben hören

haben ab der frühen Kindheit für den 
Körper eine Funktion. Sie sorgen dafür, 
dass sich die Fortsätze von Nervenzel-
len bilden und ausrichten – ein Prozess, 
der auch Axogenese genannt wird. 
Dabei vernetzen sich Nervenzellen 
auch mit Zellen in anderen Hirnregi-
onen. Die gefundenen Gene sind unter 
anderem im Seh- und Hörzentrum 
besonders aktiv.

Viele Wege könnten dazu führen, 
dass die Vernetzung der Nervenzel-
len durch leichte Abwandlungen der 
Axogenese verstärkt wird, schreiben 
die Forscher. Zum Beispiel könnte 
die Länge und Lage der Nervenfasern 
dafür sorgen, wie auch ungewöhnliche 
Verästelungen und andere Verände-
rungen der Form. Die Studie zeige, wie 
genetische Unterschiede die Sinneser-
fahrungen beeinflussen können – mög-
licherweise über eine veränderte Ver-
netzung der Nervenzellen im Gehirn, 
sagt Ko-Autor Simon Baron-Cohen 
von der Universität Cambridge. „Die 
Synästhesie ist damit ein eindeutiges 
Beispiel für Neurodiversität, die wir 
respektieren und schätzen sollten.“

Überaus selten sind Synästhesien 
nicht: Einer britischen Studie zufolge 
haben bis zu 4,4 Prozent der dortigen 
Bevölkerung mindestens eine Form 
der speziellen Sinneswahrnehmung. 
Die Erkenntnisse der jetzigen Studie 

könnten als Startpunkt dienen, um die 
Ursprünge des Phänomens zu ergrün-
den, hoffen die Forscher. Faszinierend 
wird es wohl aber noch eine Zeitlang 
bleiben. „Die Farbe ist die Taste. Das 
Auge ist der Hammer. Die Seele ist das 
Klavier mit vielen Saiten.“ (Kandinsky 
1911).  ( OW ) 

Else sieht die Welt:

Bei Stade-
c k e n - E l s -
heim hat ein 
Mann mit 
2,5 Promille 

– die offene 
Weinflasche 

im Führerhaus – mit einem 
Mähdrescher einen Auffahr-
unfall verursacht. Der Bruder 
des Mannes, der zum Ab-
schleppen des Mähdreschers 
gerufen wurde, kam mit dem 
PKW und stand unter Koka-
ineinfluss.
ELSE MEINT: Offenbar gab 
es glücklicherweise nicht 
noch einen Bruder, den man 
hätte rufen können. Wer weiß, 
in welcher Verfassung der 
dann aufgetaucht wäre.
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Ein kunterbunter Erfolg
Kinder-Kunstprojekt

Begegnung und Austausch

Der zweitägige Kunst-Workshop 
mit 6- bis 10-jährigen Kindern in den 
Herbstferien war ein bunter Erfolg. 
Die Kursleiterin Helen Jilavu hat zu-
sammen mit mir als Unterstützung 
während meines Praktikums im Stadt-
teiltreff Gonsenheim farbenreiche 
Tage ermöglicht. Der Workshop in den 
letzten Herbstferien hieß „Jedem Kind 
seine Kunst - Von Selfies und Porträts“. 

Dieses mal stand das künstlerische 
Experimentieren mit den Mitteln der 
Natur im Vordergrund. Es wurden 
Naturfarben aus Rotkohl, Karotten, 
schwarzem Tee, Kurkumapulver, aber 
auch aus selbstgesammelten Naturma-
terialien aus dem Wald, wie Goldruten, 
Beeren, Erde, Brennnesseln und Blät-
tern hergestellt. Damit wurde dann 
experimentiert, und es entstanden die 
spannendsten Werke. Doch nicht nur 

Farbe haben wir aus den Naturmate-
rialien hergestellt. Auch Drucke mit 
Herbstblättern und Wasserfarben ha-
ben wir gestaltet. Außerdem haben wir 
aus frisch gesammelten Herbstblättern 
Kerzengläser gebastelt. Mit Kleister, 
Blättern und ein bisschen Kreativiät 
entstanden aus alten Marmeladenglä-
sern wunderschöne Kerzengläser.  

Ganz beliebt bei den Kindern ist eine 
besondere Technik gewesen. Dafür 
benötigt man eine Schüssel, Acrylfar-
be, Wasser, Spüli und Zucker, schon 
kann man mit einem Strohhalm in die 
Wassermasse pusten, und es entstehen 
farbgefüllte Blasen. Wenn man ein 
Blatt Papier auf diese Blasen drückt, 
entwickeln sich die schönsten Muster! 

Alles in allem war der Workshop ein 
voller Erfolg und auch an Spaß hat 
es nicht gefehlt. Neben der Farbe hat 

auch die Natur einen ganz besonde-
ren Platz in unserem Raum gefunden, 
und wir alle haben viel dazugelernt 
über Beeren, Pflanzenarten, Erde und 
sogar über chemische Verbindungen. 
Wusstet ihr, dass die Zugabe von Essig 
in Rotkohl die Farbe verändern lässt? 
Nein? Wir wissen es jetzt, und die Kin-
der waren davon sehr begeistert. Ganz 
nach Helens Worten: Es war ein „tolles 
und buntes Programm“! (AD)

„Bunte Gesellschaft - Wie leben 
wir gut zusammen?“ Dies war die 
einleitende Frage zur offenen Ge-
sprächsrunde und gemeinsamem Er-
fahrungsaustausch am Mittwochabend 
(24.10.2018) im Stadtteiltreff  Gonsen-
heim. Linah e.V. hat diese Runde zu-
sammen mit dem Stadtteiltreff organi-
siert. Es handelt sich bei Linah e.V. um 
einen Verein, der Chancengleichheit 
erreichen möchte und gleichzeitig den 
Abbau von Vorurteilen und Intoleranz. 
Sie zielen außerdem auf ein friedliches 
Miteinander zwischen Menschen (und 

Linah im Stadtteiltreff

besonders Frauen) mit unterschiedli-
chen kulturellen, religiösen und ethni-
schen Hintergründen.

Zur Einleitung in die Diskussion 
brachten die Vertreterinnen von Linah 
die „Noah-Suppe“ mit. Es handelt sich 
um eine Süßspeise, die Noah auf sei-
nem Boot aus allen möglichen Zutaten 
zusammengestellt haben soll. Sowohl 
herzhafte als auch süße Nahrungsmit-
tel wurden gemischt und ergaben einen 
harmonierenden Geschmack. Proji-
ziert auf unsere Fragestellung passte 

die „Noah-Suppe“ nicht nur richtig gut, 
sie schmeckte auch sehr lecker! Wie 
leben wir Menschen in unserer bunten 
Gesellschaft also gut zusammen? 

Zwischen den etwa 20 Personen mit 
vielfältigen kulturellen Hintergründen 
kam es an diesem Abend zu einem 
spannenden Erfahrungsaustausch 
darüber, wie wir uns in dieser Welt 
begegnen und wahrnehmen. Ich habe 
viele Worte unserer Diskussion an 
diesem Abend mitgenommen. Sich 
mit „Offenheit“, „Respekt und Achtung“ 
begegnen, „Neugier und Interesse“ 
zeigen, „gemeinsam Feiertage feiern“, 
den „Horizont erweitern“, „Begegnung 
auf Augenhöhe“, „sich nicht geduldet 
fühlen müssen“, „keine ständigen 
Rechtfertigungen“, diese und andere 
Begriffe und Schlagworte fielen an die-
sem Abend.  Letztendlich möchte sich 
jede*r in unserer Gesellschaft wohlfüh-
len. Wie man einander begegnet spielt 
dabei eine sehr wichtige Rolle. (AD) 
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Solidarität statt Ausgrenzung
#Unteilbar

Für eine offene und freie Gesell-
schaft: Das kann man wohl als Motto 
dieser Bewegung bezeichnen, die Mitte 
Oktober in Berlin 240.000 Menschen 
auf die Straße brachte. Eine so große 
Demonstration hat Deutschland zu-
letzt 2003 gesehen als Protest gegen 
den Irak-Krieg. In den Abendnach-
richten allerdings brachte es die De-
monstration gerade mal auf eine Kurz-
meldung und das ist dann auch schon 
wieder Teil des Problems. Aufrufe zu 
Solidarität und Miteinander finden zu 
wenig Beachtung, die Nachrichtenwelt 
berichtet lieber über Populisten. 

Egal ob Erstunterzeichner Jan Böh-
mermann, Schauspieler Benno Für-
mann, der Schriftsteller Saša Staniši? 
oder auch die Band „Feine Sahne 
Fischfilet“, die gerade Schlagzeilen 
machte, weil ihr Konzert am Bauhaus 
in Dessau abgesagt wurde. Die linksex-
treme Band, die einst mit ihren Texten 
für Gewalt gegen die Staatsmacht sogar 
im Verfassungsschutzbericht auftauch-
te, setzt sich nämlich inzwischen seit 
Jahren gegen Rassismus, Faschismus 
und für Menschenrechte ein. Mit der 
Absage sollte eine Konfrontation mit 
rechten Gruppierungen vermieden 
werden.

Die Bewegung „#Unteilbar“ ist 

zurzeit sozusagen der „Aufstand der 
Anständigen“. Denn jeder beobach-
tet, wie eine dramatisch politische 
Verschiebung stattfindet. Rassismus 
und Menschenverachtung werden 
gesellschaftsfähig. Und das nicht nur 
in Deutschland! Und wo nicht nur 
Humanität und Menschenrechte, son-
dern auch Religionsfreiheit und der 
Rechtsstaat offen angegriffen werden, 
ist es ein Angriff der uns alle betrifft. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass So-
zialstaat gegen Flucht und Migration 
ausgespielt werden. Wo Kritik an 
diesen unmenschlichen Verhältnissen 
gezielt als realitätsfremd diffamiert 
wird. Während der Staat sogenannte 
Sicherheitsgesetze verschärft und die 
Überwachung ausbaut um Stärke zu 
markieren, ist das Sozialsystem von 
Schwäche gekennzeichnet. Millionen 
leiden darunter, dass viel zu wenig in 
Bereiche der Pflege, Gesundheit, Kin-
derbetreuung und Bildung investiert 
wird. Dazu werden unzählige Men-
schen jährlich aus ihren Wohnungen 
vertrieben. 

Es langt! Wir treten für eine offene 
und solidarische Gesellschaft ein, in 
der Menschenrechte unteilbar, und 
vielfältige und selbstbestimmte Le-
bensentwürfe selbstverständlich sind. 

Wir stellen uns gegen jegliche Form 
von Diskriminierung und Hetze. Ge-
meinsam werden wir die solidarische 
Gesellschaft sichtbar machen! Für ein 
Europa der Menschenrechte und der 
sozialen Gerechtigkeit! Für ein solida-
risches und soziales Miteinander statt 
Ausgrenzung und Rassismus! Für das 
Recht auf Schutz und Asyl – Gegen 
die Abschottung Europas! Für eine 
freie und vielfältige Gesellschaft! Denn 
Solidarität kennt keine Grenzen! Oder 
wie Esther Schweins so treffend sagte: 
Menschlichkeit kennt keine Alterna-
tive! (OW)
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meinGONSENHEIM-App
Eine App für Gonsenheim

Wer in Gonsenheim zu Besuch ist, in 
Gonsenheim lebt, in Gonsenheim ar-
beitet, hier ein Geschäft oder eine Arzt-
praxis besitzt, vielleicht Mitglied eines 
Gonsenheimer Vereins ist, einfach ein 
jeder, der Gonsenheim erlebt, kann das 
nun auf ganz neue Art und Weise tun: 
Mit der meinGonsenheim-App. 

Das Ziel der App ist es, alles was es 
hier gibt, Aktuelles und vieles mehr, 
gut und übersichtlich darzustellen. Die 
App ist dank Sponsoren aus Gonsen-
heim kostenlos und bei Google Play 
und im App Store erhältlich. 

Was erwartet Euch?  Viel Wissens-
wertes über Gonsenheim, z.B. lokale 
Nachrichten und Termine. Es gibt 
ein Vereinsverzeichnis, ein Gewer-
beverzeichnis und Institutionen sind 
aufgelistet. Außerdem findet Ihr Orte 

zum Essen und Trinken, es gibt einen 
Stadtplan, eine Auflistung der Spiel-

plätze und wirklich vieles mehr. Am 
besten Ihr schaut selbst hinein. (AD)

Wieder steht eine lukrative Abstim-
mung vor der Tür. Der Stadtteiltreff 
Gonsenheim hat sich mit seinem 
Projekt „Kunst und Kultur“ bei der 
ENTEGA-Vereinsaktion beworben. 
Der Strom- und Gasanbieter ENTEGA 
fördert je 5 Vereine mit Geldprei-
sen und je einen Verein mit einem 
Sonderpreis aus den Regionen Berg-
straße, Darmstadt, Mainz, Odenwald, 
Rheinhessen und Ried. Das Beson-
dere an dieser Aktion ist, dass eine 
Publikumsabstimmung entscheidet. 
Mit insgesamt 35.000 Euro fördert 
ENTEGA dieses Jahr die Vereine, die  
in das Finale kommen. Außerdem gibt 
es dieses Jahr einen Sonderpreis, der 
von einer internen Jury verliehen wird. 

Der Wettbewerb ist unterteilt in eine 
Qualifikationsphase und in das Finale. 
Die Qualifikationsphase findet vom 23. 
Oktober bis 14. November statt. Der 
Stadtteiltreff  benötigt EURE Stimmen, 
Euren Klick! Jeder kann nämlich täg-

ENTEGA-Vereinsaktion 2018
Der Stadtteiltreff macht mit!

lich für seine(n) Favoriten abstimmen. 
Wir hoffen auf fleißige Mitarbeit von 
EUCH, damit wir es ins Finale schaffen. 
Dann würde der Abstimmungsprozess 
von Null starten und jeder kann vom 
14. November bis 16. November nur 
eine Stimme mit einer E-Mail-Adresse 
abgeben. 

Der Stadtteiltreff würde sich sehr 
über EURE Unterstützung freuen. Den 
Vereinseintrag auf der ENTEGA-Seite 
findet ihr unter folgendem Link: htt-
ps://vereinsaktion.entega.de/profile/
stadtteiltreff-gonsenheim-e-v/ 

Dort findet Ihr auch das aktuelle 
Projekt der derzeitigen Praktikantin 
Annika im Stadtteiltreff, nämlich ein 
offenes Kunstangebot für Erwachsene 

„Mit Farben EXPERIMENTIEREN 
Kunst ERLEBEN“, für das unter an-
derem das Preisgeld genutzt würde. 
Die Preisgelder setzen sich wie folgt 
zusammen: 1. Platz: 2.000 €, 2. Platz: 
1.500 €, 3. Platz: 1.000 €, 4. Platz: 750 

€, 5. Platz: 500 €, Sonderpreis: 500 
€. Wir hoffen auf Euch und danken 
Euch jetzt schon für Eure Hilfe beim 
Stimmenfang (AD)

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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Vogelschutz im Lennebergwald
600 Nistkästen werden betreut

Unter allen Wildtieren sind es wohl 
die Vögel, von denen die Menschen 
besonders beeindruckt sind. Schon 
1899 begann deshalb der organisierte 
Vogelschutz in Deutschland mit der 
Gründung des Bundes für Vogelschutz 
von Lina Hähnlein in Stuttgart (heute 
Nabu). Ziele waren damals Schaffung 
von Nisthilfen, Fütterung im Winter, 
Verbot der gewerblichen Vogelfängerei 
weltweit und Errichtung von Schutz-
gebieten.

Im Lennebergwald hat man nach 
dem 2.Weltkrieg in den 70er Jahren 
in der Forstschädlingsbekämpfung von 
Chemie auf biologische Maßnahmen 
umgestellt und u.a. großflächig Nist-
kästen aufgehängt. Aus Kostengrün-
den wurde der Vogelschutz vom Forst 
nur noch minimal betrieben und nur 
der Gonsenheimer Vogelzuchtverein 
war noch mit ca. 300 Kästen aktiv. 
Leider musste er mangels Nachwuchs 
die Betreuung einstellen. 

Vor acht Jahren wurde von einem 
Mitglied des Vereins für Vogelschutz 
und Vogelpflege Mainz der vorhande-
ne Bestand wieder aktiviert und mit 
ca. 50 selbstgefertigten Kästen auf-
gestockt auf jetzt 350. Die Arbeit war 
aber für einen 80-jährigen nicht mehr 
zu stemmen. Der Revierleiter Stefan 
Dorschel hat dann vor zwei Jahren in 
der AZ Mainz um Unterstützung des 
Vogelschutzes durch ehrenamtliche 
Helfer geworben, und es haben sich 
tatsächlich 10 Damen und Herren 
gemeldet, die seither hervorragende 
Arbeit für den Vogelschutz erbringen.

Mit dieser Mannschaft war es dann 
kein Problem, die 250 Gonsenheimer 
zu übernehmen und wir betreuen  nun 
600 Nistkästen! Sie dienen den Höh-
lenbrütern zur sicheren Fortpflanzung 
durch das Brutgeschäft und damit der 
Arterhaltung. 

Die Betreuung der Kästen besteht in 
der Hauptsache in der jährlichen Rei-
nigung im Herbst, in dem man mit dem  
alten Nest auch alle Parasiten entfernt. 

Da können Läuse, Flöhe, Zecken und 
Milben vorkommen. Zur Sicherheit 
wird mit der Lötlampe der Innenraum 
sterilisiert. Diese Parasiten können 
für die Jungvögel tödlich sein. Die 
Kästen werden regelmäßig nur außen 
gestrichen, Holzkästen mit Holzschutz 
und Holzbeton mit Fassadenfarbe. 
Dann gibt es viele Nageschäden durch  
Mäuse, Bilche, Eichhörnchen und 
Spechte an den Holzkästen.Viel Arbeit 
verursacht auch das Einwachsen der 
Aufhängung.

Der Lennebergwald ist ein junger 
Wald und hat wenig alte Bäume und 
damit wenig natürliche Höhlen. So 
ist es kein Wunder, dass wir reichlich 
Untermieter in den Vogelkästen haben. 
Am häufigsten werden die Kästen von 
den Fledermäusen genutzt, was sich 
ganz einfach durch den Kot, den sie 
hinterlassen, nachweisen lässt. Viele 
Gartenschläfer bringen in den Vo-
gelkästen ihre Jungen zur Welt und 
machen ihren Winterschlaf in Vogel-
kästen. Diese müssen im Frühjahr 
gereinigt werden,  weil sie bis ans Dach 
voll mit Moos und damit ungeeignet für 

das Brutgeschäft der Vögel sind.
Trotz der Tatsache, dass wir sechs 

Hornissen Kästen aufhängen, versu-
chen die Hornissen auch, ihre Nester 
in den Vogelkästen einzurichten, ob-
wohl die Kästen eigentlich viel zu klein 
sind. Auch Wespen sind nicht untätig. 
Gegenseitige Störung ist da weniger 
gegeben, weil Hornissen und Wespen 
erst zeitlich aktiv werden, wenn die 
Vögel schon ausgeflogen sind. Alles in 
allem tolerieren wir sie, weil sie auch 
dazu gehören und  teilweise vom Aus-
sterben bedroht sind. Am 4. Oktober  
hatten wir unseren gemeinsamen Rei-
nigungstag, an dem die letzten 200 von 
600 Kästen gereinigt wurden.Anschlie-
ßend gab es noch einen gemütlichen 
Ausklang im Wanderheim.

Euer Vogelfreund Herbert
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Eine Reise durch Sizilien, eine Rast 
auf der Terrasse eines kleinen Cafés; 
irgendwann wollte der Kaffee wieder 
hinaus. Sizilien hat viel Schönes, aber 
eben auch viele Touristen und das Café 
nur eine Toilette. Ganz gendergerecht 

– ein Klo für alle. So kamen denn auch 
die Männer in den Genuss, Schlange zu 
stehen vor dem stillen Örtchen. 

Während des Anstehens kam mir 
der letzte Wahlkampf in den Sinn; 
ein Besuch der Frau Bundeskanzler 
in einem Kongresszentrum. Auch hier 
drängte irgendwann die Blase. Vor der 
Damentoilette die übliche Schlange. 
Die Übliche? Nein. Als ich, froh darü-
ber ein Mann zu sein, an der Schlange 
vorbeizog, sah ich ganz vorne vor der 
Türe einige kräftige, schwarzgekleide-
te Herren mit Sonnenbrillen, die den 
Damen den Zutritt verwehrten. Frau 
Kanzler musste auch mal. Und sie hatte 
die Lizenz zu einer gesicherten und 
ungestörten Entleerung. 

Zuvor hatte sicher eine Art Spezial-
kommando die Kabinen durchsucht 
und als sicher gemeldet. Nun ja, es ist 
ihr auch nicht zuzumuten, X-beinig 

Warum ich Bundeskanzler werden muss

vor dem Restroom zu warten, und 
ein gewisses Anschlagsrisiko ist auch 
zu berücksichtigen. Es könnte ja ein 
Attentäter in Frauenkleidern in einer 
Nebenkabine darauf warten, sich einer 
explosiven Hohlladung zu entledigen. 
Und es möchte wirklich niemand eine 
Presseerklärung zu diesem abrupten 
Ableben verfassen oder lesen.

Genau darum muss ich mich zur 
Wahl stellen für dieses Amt. Nicht weil 
es mir um Macht geht. Ich will einfach 
nur als einziger Mensch dieses Landes 
mutterseelenallein mein Geschäft er-
ledigen und mit Sicherheit die Hosen 
runterlassen. (RW)

Reine Handarbeit
Adventsbasar für Total Normal

Auch dieses Jahr hat sich der Näh- 
und Stricktreff im Stadtteiltreff schö-
ne Geschenke für den Adventsbasar 
überlegt und an den Dienstagabenden 
angefertigt: Alles reine Handarbeit! 
Dieses Jahr gibt es noch Verstärkung 
durch die Näh- und Bastelgruppe Näh-
casta, die viele schöne Papierarbeiten 
beisteuert. So haben die Besucher des 
Basars den Vorteil, eine noch größere 
Auswahl zu haben. Der Basar ist zu 
den üblichen Cafézeiten des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim  montags bis 
donnerstags von 14 bis 17 Uhr und an 
den ersten drei Adventssonntagen von 
15 bis 18 Uhr geöffnet. Der gesamte 
Erlös kommt der Gruppe Total Normal 

zugute. Total Normal ist eine Gruppe 
von 10-15 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit und ohne Behinde-
rung, die sich zum Kochen (und Essen) 
im Stadtteiltreff Gonsenheim trifft. 
Dieses Angebot ist sehr wichtig, da es 
die Möglichkeit bietet, Fertigkeiten für 
den Alltag zu erlernen. Darüber hinaus 
intensivieren gemeinsame Ausflüge 
die Freundschaften, die sich in der seit 
sechs Jahren existierenden Gruppe ge-
bildet haben. Die Gruppe ist sehr dank-
bar für die finanzielle Unterstützung 
durch den Geschenkeverkauf und freut 
sich über das reichhaltige Angebot. 
Also: Kauft schöne Geschenke. (AW)

Gendergerechte Toilettenschlangen
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Ein wunderschöner Herbsttag mit 
sommerlichen Temperaturen  lud ge-
radezu ein zu unserem Ausflug in die 
Fasanerie in Wiesbaden. Wir fuhren 
um 13 Uhr vom Stadtteiltreff aus mit 
zwei Pkws los. Nach ca. einer halben 
Stunde hatten wir das Ziel erreicht.

 Das ursprüngliche Gehege für fürst-
liche Jagden ist heute ein beliebtes 
Ausflugsziel, natürlich besonders für 
Familien mit Kindern.   Von 1954 bis 
1956 hat die Stadt Wiesbaden das 
Gehege zu einem Tierpark umgebaut. 
In naturnaher Umgebung begegnen 
wir hier einheimischen Tierarten wie 
Luchsen und Wisenten, die in den 
vergangenen Jahrzehnten aus unserer 
direkten Nachbarschaft verschwunden 
sind. Gleich am Anfang des vorge-
gebenen Rundwegs  kamen wir zum 
Fuchsgehege, wo sich Meister Isegrim 
vor unseren Augen tummelte. Leider 
war der Zugang zu den Bärengehegen 
wegen  Instandhaltungsarbeiten an der 
Holzbrücke geschlossen. Wir sahen 
dennoch in etwa 200m Entfernung 
hinter einem hohen Zaun einen Braun-
bären beim Futtern.

Auch das Wolfsgehege schien ver-
waist oder die Tiere hatten sich im 

Besuch der Fasanerie
Treff 50 - 99 unterwegs

Dickicht versteckt. Die Wildschweine 
waren offenbar wegen der Gefahr der 
Schweinepest ausgelagert, sodass auch 
sie nicht zu sehen waren. Dafür bekam 
man jede Menge Wild zu sehen, Rehe 
und Hirsche und auch Wisente stan-
den auf den Wiesen. In der Fasanerie 
leben derzeit acht Wisente, darunter 
ein Bulle, fünf Kühe und zwei Kälber. 
Weiter führte uns nun der Rundweg 
zu den niedlichen Ottern, die sofort 
an den Zaun gerannt kamen, da sie 
offensichtlich dachten, dass wir  etwas 
zum Knabbern dabei haben. Auch 
Wasservögel und zwei Störche waren 
zu bewundern. 

Schließlich kamen wir an ein kleines 
Gehege, wo sich neben  dem Pfau noch 

Gänse und Enten und vor allem der Fa-
san befinden, der dieser Anlage seinen 
Namen gab. Leider war der Pfau nicht 
gewillt, seine Farbenpracht durch ein 
Rad zur Schau zu stellen. Nicht nur die 
Tiere galt es zu beobachten, sondern 
wir bestaunten auch Kaukasustannen 
sowie nordamerikanische Mammut-
bäume.

Nach etwa zwei Stunden verließen 
wir diesen wirklich sehenswerten 
Tierpark, der von der Stadt Wiesba-
den betrieben wird.  Der Eintritt ist 
übrigens frei. Zum Abschluss genossen 
wir auf der Terrasse des Jagdschlosses 
Fasanerie die Herbstsonne bei Kaffee, 
Weißbier, Apfelmost und Kuchen. 
(VH) 

Ich habe in meiner Familie gefragt: 
Was verbindest Du mit Pünktlichkeit? 
Ich bekam von den meisten das gleiche 
gesagt, und die Schlagwörter waren: 
Zuverlässigkeit, Respekt und Wert-
schätzung.

Pünktlichkeit wird von vielen Men-
schen heute nicht mehr ernst genom-
men, sie kommen zu spät zur Arbeit, 
zu Meetings genauso wie zu privaten 
Dates oder Partys. „Die 10 Minuten“, 
das ist doch nicht so schlimm, denken 
jetzt manche. Aber sehen Sie es mal so: 
Wenn sechs Leute zehn Minuten auf 
eine Person warten müssen und ohne 

Unpünktlichkeit ist gelebte Arroganz
Über die Pünktlichkeit

diese Person nicht anfangen können, 
dann sind insgesamt schon 60 Minu-
ten wertvolle Lebenszeit verschwendet 
worden.  Aber das ist nicht nur für den 
oder die Wartenden ärgerlich, sondern 
es ist auch ein Raub eigener Zeit. In ei-
nem Sprichwort heißt es: Ich habe mei-
ne Zeit nicht gestohlen. Ein Zitat von 
Napoleon sagt:  „Es gibt Diebe, die von 
den Gesetzen nicht bestraft werden, 
obwohl sie dem Menschen das Kost-
barste stehlen, nämlich die Zeit.“

Heutzutage ist Zeit ein wichtiges 
Thema. Zeit haben wir alle nicht, ob 
es die Schlange an der Kasse im Super-

markt ist, im Wartezimmerdes Arztes, 
oder auch wenn man auf den Bus/Zug 
wartet. Zeit ist kostbar, Zeit kann man 
nicht kaufen, und Zeit ist begrenzt. Da-
her sind wir doch alle ziemlich schnell 
schlecht gelaunt, wenn wir warten 
müssen. Viel schöner wäre es, wenn 
sich jeder an die vereinbarte Zeit hält, 
das bringt gute Laune, man ist nicht im 
Stress (Gesundheitsaspekt), man zeigt 
seinem Gegenüber Wertschätzung und 
Respekt. Daher merkt euch den Satz: 
Kommt pünktlich, denn Pünktlichkeit 
ist die Höflichkeit der Könige. (AW)
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In der letzten Elsa-Zeitung haben wir 
ihn schon vorgestellt: Michael Raab 
ist der erste neue Sponsor der neuen 
Werbekampagne. Eine Arbeitsgrup-
pe im Stadtteiltreff Gonsenheim hat 
begonnen, neue Unterstützer für die 
Einrichtung zu gewinnen. In einer Pla-
katserie und natürlich der Elsa-Zeitung 
werden neue Förderer vorgestellt. Um 
auch andere Gewerbetreibende zu 
ermuntern, den Stadtteiltreff zu un-
terstützen, und für diejenigen, die die 
letzte Ausgabe vielleicht nicht gelesen 
haben, wiederholen wir den Artikel 
noch einmal in gekürzter Form. 

Als erster Sponsor tritt Michael 
Raab an die Öffentlichkeit. Mit seiner 
Werbeagentur hat der gebürtige Trie-
rer und Inhaber des Café Raab die 

Erster neuer Sponsor: Michael Raab
Der Stadtteiltreff gewinnt Gewerbebetreibende

Marketingkampagne entwickelt und 
engagiert sich im Stadtteiltreff für die 
Professionalisierung im öffentlichen 
Auftreten. 

Im Alter von 10 Jahren, nach dem 
tragischen frühen Tod seines Vaters, 
zog er mit seiner Familie nach Mainz. 
Für das Café suchte er lange nach 
einem geeigneten Standort, nämlich 
schon seit 2005, bis er dann 2010 das 
Café Reiss entdeckte. Und auch wenn 
es sich immer noch hauptsächlich 
um Kaffee und Kuchen dreht, wie es 
die Gäste des vorherigen Besitzers 
gewohnt waren, hat sich das Speisen-
angebot stark erweitert. So bietet er 
neben einem spanischen oder auch 
norwegischen Frühstück noch weitere, 
auch warme und täglich wechselnde 

Gerichte an. 
Sein Soziales Engagement ist nicht 

ganz so neu. So lädt er nicht nur jeden 
Monat sechs bis acht Senioren aus dem 
benachbarten Alice-Haus zu Kaffee 
und Kuchen ein, weil es ihnen ent-
weder finanziell oder gesundheitlich 
nicht so gut geht. Er gründete auch 
den Verein Kikam e.V., der sich um 
Kinder auf der Intensivstation und in 
der Kinderkardiologie in Mainz küm-
mert. Als verantwortlicher Unterneh-
mer versucht er Beispiel zu sein, setzt 
auf langjährige Mitarbeiter*innen, ist 
Ausbildungsbetrieb. 

Nun freuen wir uns auf weitere Spon-
soren. (OW)

Die letzten, angenehmen Spätsom-
mertage sind nun auch vorüberge-
strichen, und der kühle, meist graue 
Herbst naht. Verregnet, dunkel, wenig 
Sonnenlicht… glücklich können wir zu-
mindest darüber sein, dass wir nicht im 
Frankreich des 18./19. Jahrhunderts 
leben. Dort existierte eine Tür- und 
Fenstersteuer, die dazu führte, dass 
die Franzosen*innen möglichst wenige 
Türen und Fester in ihre Häuser ein-
bauten. Der Herbst hat natürlich auch 
seine positiven Seiten. Von Kerzenlicht 
oder wahlweise 1000 Glühwürmchen 
(so viele der Tierchen leuchten nämlich 
so hell wie eine Kerze) durchströmte 
Räume schaffen eine ruhige, gemütli-
che Atmosphäre.

Die bedeckten Tage bieten sich gera-
dezu an um eingekuschelt im Bett oder 
auf dem Sofa zu sitzen, einen heißen 
Kaffee zu schlürfen und ein Stückchen 
Schokolade zu genießen. Wären wir 
in Amerika, würde ich mir das mit der 

Unnützes Wissen für laue Herbsttage

Schokolade allerdings noch einmal 
genau überlegen, denn laut amerika-
nischem Lebensmittelrecht dürfen 100 
Gramm Schokolade im Schnitt sechzig 
Insektenteile oder ein Nagetierhaar 
enthalten.

Oder ein Besuch auf der Eisbahn. 
Wäre Bundeskanzlerin Angela Merkel 
nicht so beschäftigt, würde sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit dasselbe 
tun, schließlich wollte sie als Kind 
Eiskunstläuferin werden - tja, nun be-
wegt sie sich in der Politik ständig auf 
dünnem Eis. Ein Höhepunkt im Herbst 
ist natürlich das jährliche Oktoberfest, 
wofür man nicht mehr unbedingt 
nach München reisen muss. Aber die 
Lederhosen aus Sri Lanka (man glaubt 
es kaum, das Land ist tatsächlich einer 
der größten Exporteure bayrischer 
Lederhosen) sollten dabei sei.

Auf jeden Fall ist es wichtig, viele Vi-
tamine zu sich zu nehmen, um gesund 
durch die Infekte-Zeit zu kommen. 

Der Verzehr von „Stiefelwirt“, „Dr. 
Nansen“, „General von Hammerstein“ 
sowie „Geheimrat Breuhahn“ und 

„Ruhm von Oberschlesien“ kann der 
Gesundheit dienen, es handelt sich 
hierbei nämlich um Apfelsorten. Aber 
wusstet ihr, dass fünf Fruchtportionen 
pro Tag (in Form von Trockenobst und 
Säften!), mehr Zucker enthalten als ½ 
Liter Cola? Also lieber frisch und nicht 
zu viel des Guten. 

Unter „NEON – unnützes Wissen“ 
kann man viele weitere, skurrile 
Fakten lesen, die zwar kein Mensch 
braucht, die aber trotzdem auch mal 
ganz interessant und witzig sind. Schö-
ne Herbsttage! (SG)

Lederhosen aus Sri Lanka
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Der goldene Oktober dieses Jahres 
bot die Gelegenheit, an einem wunder-
schönen Herbsttag eine Wanderung 
durch das Zornheimer Hügelland zu 
machen. Und zwar eine sogenannte 
Hiwweltour. Der Name Hiwwel kommt 
von Hügel, und die Besonderheit dieser 
Touren ist, dass es immer Rundwege 
sind. Sie sind gut beschildert und auf 
Infotafeln erfährt man allerlei Wis-
senswertes. 

Wir fuhren zunächst nach Zornheim, 
parkten am hiesigen Sportplatz und 
liefen ca. 1 km zum Ruhkreuz. Das 
Ruhkreuz ist zugleich Ausgangs- und 
Endpunkt der 6,8 Kilometer langen 
Wanderung. Zehn Infotafeln am 
Wegesrand informieren über Beson-
derheiten entlang der Strecke wie etwa 
das artenreiche Biotop Rohrwiesen 
und die Artenvielfalt der Flora und 
Fauna.

Der erste Höhepunkt soll der Hasen-
berg sein mit tollen Weitblicken in den 
Taunus. Leider war es in der Ferne zu 
dunstig, sodass vom Taunus leider nur 
leichte Silhouetten zu sehen waren. Bei 
guter Sicht soll man sogar die Skyline 
von Frankfurt bewundern können. Es 
ging vorbei an Weinreben, die jedoch 

Die Hiwweltour
Herbstwanderung durch das Rheinhessenland

zumeist bereits abgeerntet waren. Nur 
noch an wenigen Weinstöcken hingen  
Trauben. Immer wieder offenbarten 
sich uns grandiose Panoramablicke 
über den idyllischen Ort Zornheim und 
die angrenzenden Dörfer wie Harx-
heim und Mommenheim. Mal ging 
es  steil bergan, dann wieder leichten 
Fußes bergab. 

Am Rastplatz am Jubiläumswald 
verschnauften wir kurz. Insgesamt 200 
Bäume wurden hier 2016 zu Ehren 
des 200-jährigen Geburtstages von 
Rheinhessen gepflanzt, die nun neben 

der Skulptur eines örtlichen Künstlers 
wachsen und gedeihen. Anschließend 
führte die Wanderung gemütlich ab-
wärts zum artenreichen Biotop Rohr-
wiesen, vorbei an Obstbäumen mit 
Birnen, Äpfeln oder auch Mirabellen. 
Doch durch die Hitze des Sommers 
war das Obst verdorrt und sicher nicht 
mehr genießbar.

Der Wanderweg führte weiter auf 
den Selzberg, wo wir die ehemalige 
Selztalstellung aus dem ersten Welt-
krieg passierten und somit  einen 
spannenden Einblick in die Geschichte 
der Region erhielten. Wir marschier-
ten weiter und genossen die herrliche 
Herbstlandschaft mit ihren goldgelben 
Bäumen und den inzwischen schon 
teilweise rot gefärbten Blättern der 
Weinreben.

Das Wingertshäuschen „Am Hoh-
berg“ markiert den finalen Rückanstieg 
der Hiwweltour. Bevor sich der Kreis 
schloss, informierte die letzte Infotafel 
über die Entstehung der Landschaft. 
Schließlich erreichten wir wieder uns-
ren Ausgangspunkt, das Ruhkreuz am 
Ortsrand von Zornheim. Diese Tour 
kann man sehr weiterempfehlen, al-
lerdings sollte man festes Schuhwerk 
haben und genügend Verpflegung mit-
nehmen, denn anstrengend ist diese 
Wanderung schon. (VH)
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Termine

Maurice Kühn (Kontrabass
+ Gesang), Karsten von 
Lüpke (Piano)
GonsKultur
So. 4. Nov., 11 Uhr - 12.30 Uhr
Hierundjetzt, Grabenstr. 65

Mit Farben experimentieren
Workshop mit Annika Dimpel
Mo. 5. + 12. + 19. + 26. Nov., 
16-18 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Vom Suchen und Finden
Stille, Atem, Glück, Leiden...
Austausch und gemeinsame

Spurensuche
Mo. 12. Nov., 18.30 – 20 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Friedrich Wilhelm Raiffeisen – 
ein deutscher Sozialreformer 
und überzeugter Christ
Vortrag von Pfrn. Stefanie 
Palme. Treffpunkt nicht nur für 
Frauen.
Di. 13. Nov., 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Vom Kaiserreich zur Republik...
Vortrag Hermann-Dieter Müller
Heimat- und Geschichtsverein
Mainz-Gonsenheim

Mi. 14. Nov., 19.30 Uhr
Rathaussaal, Pfarrstr. 1

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 15. Nov., 9.30 bis 12.30 Uhr
Am Sportfeld 7g

Amago! VocalJazzPopLatin
GonsKultur
Sa. 17. Nov., 20 Uhr
Gonso, Mainzer Str. 2

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

18. Gonsenheimer 
Kerzenscheinkonzert
Oskar Münchgesang (Fagott)
und Peter Paulnitz (Orgel)
So. 18. Nov., 18 Uhr
Ev. Kirche Breite Str.

Die Wurzel trägt dich
Christlicher Glaube und 
Seine jüdischen Wurzeln. 
Ökumenische Tage
19. – 21. Nov., 20 Uhr / 19 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 35

Als wenn man über Stufen schweben 
würde...
Installation von  Bernd Schneider
Vernissage
Mi. 21. Nov., 19 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Jahreskonzert
MGV Cäcilia 1845 e.V.
24. Nov., 19 Uhr
TGM-Halle
Kirchstr. 45 – 47

Konzert der Kantorei
Ev.Kirchengemeinde
So. 2. Dez., 18 Uhr
Ev. Kirche  Breite Str.

Hier&Jazz: Jazz-Brunch


