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Wenn in aller Frühe die Klänge von 
Liedern wie „Only you“ oder auch „die 
Gedanken sind frei“ über den Gonsen-
heimer Wochenmarkt schallen, kann man 
sich sicher sein, dass es sich hierbei um 
den Elsa-Chor handelt. Wie schon des 
Öfteren gaben die Sänger*innen und 
Chorleiter Stephan Hesping mit Geigerin 
Mäh ein kleines Programm aus ihrem 
Repertoire zum Besten. Der Auftritt fand 
anlässlich der Seniorenmeile statt, die mit 
Infoständen und Beratungsangeboten 
einen Beitrag für die Senioren*innen des 
Stadtteils bot. 

Es gab auch einen Stand des Stadt-
teiltreffs Gonsenheim, der speziell über 
die Angebote für ältere Menschen 

Seniorenmeile  
Mit Elsa-Chor - schall&rauch - Podka

informierte. Die hauptamtliche Mitar-
beiterin Colette Smeraldy vertritt den 
Stadtteiltreff in der Arbeitsgemeinschaft 
Alter in Gonsenheim. Dort sind Flyer 
zum Senioren-Infocafé entstanden und 
der eigens für Gonsenheim entworfene 

„Senioren-Wegweiser“. 
Über eine Besonderheit durften sich 

die Besucher*innen des Wochenmarktes 
und der Seniorenmeile an diesem Tag 
freuen, denn die Band „Podka“ aus Dres-
den war beim Elsa-Chor zu Besuch und 
heizte die Pavillons, die dem plötzlichen 
Regen tapfer trotzten, so richtig ein. Bei 
russischer Folklore und Balkanmusik bil-
dete sich schnell eine kleine Menschen-
traube, die trotz des schlechten Wetters 
ordentlich in Stimmung kam.

So kurz vor der Kommunalwahl  lie-
ßen sich die Ortbeiratskandidaten der 
verschiedenen Parteien gerne in der 
Öffentlichkeit blicken, sogar  Oberbür-
germeister Michael Ebling war mit von 
der Partie und wurde kurzerhand von den 
Altistinnen des Elsa-Chors zum Mitsingen 
bei  „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens 
angeheuert. Dazu ließ er sich gerne 
überreden und steuerte eine angenehme 
Bassstimme bei.  

Unter Applaus und Regentropfen löste 
sich das Publikum allmählich auf. Die 
Instrumentalisten*innen und der Chor 
begaben sich in den Stadtteiltreff, der 
am Nachmittag noch zu einem Café mit 
Livemusik einlud. (IW und SG)
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Alle aktuelle Termin und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo - Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 

geschlossen.

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe Tutti Frutti 

Mo:   16.00 bis 18.00 Uhr

Elsa-Chor

Di:  19.30 bis 21.30 Uhr

Instrumentenunterricht

täglich (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 

Brotkorbausgabe

Do:  14.30 bis 16.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

Der Brotkorb ist ein Lebensmittelausga-

beprojekt für Bedürftige. Hier arbeiten 

Ehrenamtliche aller christlichen Gemein-

den und des Stadtteiltreffs.  Weitere 

Helfer werden immer gern gesehen. Infos 

gibt es im Stadtteiltreff.
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Am Vormittag auf der Seniorenmeile (s. 
Artikel auf der Titelseite), am Nachmittag 
im Café des Stadtteiltreffs: Der Elsa-Chor 
präsentierte neu geprobte Lieder und 
hatte Besuch aus Dresden. Podka, die 
Band, in der Geigerin Mäh früher gespielt 
hat. Trotz schlechten Wetters waren sie 
am Vormittag schon Anziehungspunkt, 
nun gaben die drei Power-Jungs mit 
Geige, Gitarre und Akkordeon und Gei-
gerin Mäh beschwingte Musikstücke zum 
Besten und beglückte das Publikum  mit 
polnischen, russischen und auch deut-
schen Liedern. Nostalgische, wie auch 
sehr freche Lieder erfüllten das Café mit 
einer heiteren Stimmung. Wie eins mit 
ihren Instrumenten zogen die Musiker 
jede*n schnell in einen Bann aus melodi-
schen Klängen und sprunghaften Rhyth-
men. Gefühlvoller Gesang komplettierte 
das Ganze.   Schall&rauch spielte mal 
alleine, mal gemeinsam mit Podka. Die 
Besucher*innen waren gebeten worden 

Kaffee, Kuchen und Livemusik
Podka aus Dresden zu Besuch

für’s Kulinarische zu sorgen  – reichlich 
Kuchen und Torten reihten sich auf der 
Theke aneinander - für Getränke sorgte 
wie immer der Stadtteiltreff. Insgesamt 
war dieser Nachmittag am 11. Mai über-
aus gelungen, lediglich an etwas mehr 
Werbung und Publikum hat es gefehlt, 
was der Stimmung zwar absolut nichts 
genommen hat, aber dazu führte, dass 
nicht jede*r die Chance hatte in den 

Genuss dieser besonderen Livemusik zu 
kommen.  Vielleicht klappt es ja und unser 
gemeinsamer Wunsch, die Band Podka 
am Sommerfest nächstes  Jahr erneut zu 
Gast zu haben, geht in Erfüllung. Vielen 
Dank an Podka, schall&rauch, den Elsa-
Chor, „Thekenfee“ Christa, alle fleißigen 
Kuchenbäcker*innen und sonstige an 
der Veranstaltung beteiligte helfenden 
Hände. (IW/SG)

Das Kandidaten-Quartett zur Gonsen-
heimer Ortsvorsteherwahl zeigte sich 
am 6. Mai im Gesellschaftsraum der TGM 
der Öffentlichkeit und stellte sich dem 
Moderatoren-Duo Dr. Sabine Müller-Löw 
und Stephan Hesping vom Stadtteiltreff.

Amtsinhaberin Sabine Flegel von der 
CDU zeigte sich souverän, schließlich 
hatte sie mit der neuen Bebauung „An 

Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin?
Flügellahme Kandidatenkür

der Krimm“ ein großartiges Projekt vorzu-
weisen. Herausforderer Jens Carstensen 
von der SPD zeigte sich selbstbewusst. 
Nach so langer Zugehörigkeit ist er aus 
dem Ortsbeirat kaum wegzudenken. 
Kerstin Bub von der FDP zeigte sich gar 
nicht. Sie ließ sich vom routinierten Wolf-
gang Oepen vertreten. Markus Alvarez 
Gonzalez von Bündnis90/Die Grünen 

schließlich zeigte sich noch eher unsicher 
auf ungewohntem Terrain und wirkte 
alleingelassen.

Große Unterschiede in den Zielsetzun-
gen wurden nicht offenbar. Konfliktthe-
men wurden ausgespart oder waren 
schon ausdiskutiert. So war man recht 
einhellig beim Ausbau der A643: Lärm-
schutz für wenige, mehr Lärmbelastung 
für viele, und was schert uns der Mainzer 
Sand. Ideen zur Erleichterung des Indivi-
dualverkehrs und keine brauchbare zu 
dessen Verringerung. Über den Fahrkar-
tenpreis? Nicht alles lässt sich über den 
Preis regeln. Man zahlt nur für Busse die 
auch fahren. Öffentlicher Nahverkehr in-
nerhalb Gonsenheims, z.B. auch samstags 
Anbindung Gonsenheimer Wohngebiete 
an die Breite Straße? Ganz locker über-
gangen. Ein bisschen nachhaken hätte 
gutgetan. (RW)
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Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
so wie ich gerne mal spazieren gehen 
oder auch mit dem Rad unterwegs sind 
und dabei ganz entspannt Ihre Blicke 
schweifen lassen, dann können Sie sie in 

Bonjour Tristesse oder …
Die neue Traurigkeit in unseren Vorgärten

diesem Frühjahr nicht mehr übersehen 
haben: Diese tristen, grauen Flächen aus 
Schotter, Kies und Steinplatten vor nahe-
zu jedem Neubau bzw. flächendeckend in 
allen Neubaugebieten, die Bezeichnung 
„Vorgarten“ verdienen sie mitnichten!

Blumen, Stauden, jegliche Art von blü-
henden Pflanzen mit der dazugehörigen 
Farbenvielfalt sucht man hier vergeblich, 
stattdessen - wenn überhaupt etwas 
Grünes - findet man lediglich hier und da 
eine mehr oder weniger akkurat gestutz-
te, immergrüne Pflanze wie Buchsbaum 
oder Thuja u. ä., und diese bevorzugt in 
Einzelstellung. In der Folge bleiben in ei-
ner solchen Ödnis Vögel, Schmetterlinge 
und Insekten wie Hummeln und Bienen 
weg, die verirren sich höchstens mal in 
solche Steinwüsten und nehmen dann 
schnell wieder Reißaus.

Zwar kaum nachvollziehbar, gewinnt 
man hier den Eindruck, als seien für 
Planer und Eigentümer derartiger „Vor-
gärten“ Begriffe wie Artenvielfalt und 
Artenschutz absolute Fremdwörter. Der 
Trend zu diesen „Gärten des Grauens“ 
- so benannt vom Naturschutzbund 
Deutschland e.V. ( NABU ) - ist derzeit lei-
der ungebrochen. Vielmehr wächst er mit 
besorgniserregender Geschwindigkeit 
weiter an, und es ist höchste Zeit der Ent-
wicklung dieser neuen „Steinzeit“ Einhalt 

zu gebieten. Hauptmotiv für einen versie-
gelten Vorgarten ist einer Umfrage der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
zufolge für 80% der Schottergartenbesit-
zer die immer wieder propagierte, jedoch 

nicht zutreffende Pflegeleichtigkeit, nur 
sechs Prozent der Befragten geben dage-
gen an, dass ihnen ein grüner Vorgarten 
nicht gefällt. Über Geschmack läßt sich 
ja bekanntlich nicht streiten, doch die 
nahezu „vegetationsfreie Gestaltung 
von Vorgärten mit Steinen und Schotter 
ist weder ökologisch noch städtebaulich 
sinnvoll.“ (Neue Westfälische, 18.03.2019)

Inzwischen haben immer mehr Kom-
munen diesen Schotter- und Steinwüsten 
den Kampf angesagt. So kann man der 

Stadt Xanten in Nordrhein-Westfalen 
diesbezüglich durchaus eine Art Vorrei-
terstellung zusprechen. Schotter, Kies 
oder Split in den Vorgärten von Neubau-
siedlungen sind hier nicht mehr erlaubt. 
Die Stadt am Niederrhein gehört damit 
zu den ersten Kommunen in NRW, die 
entsprechende Festsetzungen über den 
Bebauungsplan regelt. Auch in Rhein-
land-Pfalz tut sich etwas, beispielhaft hier 
ein Auszug aus den Bebauungsplänen 
der Stadt Grünstadt zur Gestaltung un-
bebauter Grundstücksflächen: „Die nicht 
mit zulässigen baulichen Anlagen (…) 
bebauten Teile des Grundstücks (Grund-
stücksfreiflächen einschließlich Vorgär-
ten) sind gärtnerisch als Grünflächen 
anzulegen, zu bepflanzen und zu pflegen. 
Flächige Kies- und Schotterschüttungen 
sind hierbei nicht zugelassen.“

Brauchen wir Auflagen und Verbote, 
um wieder blühende Vorgärten erleben 
zu dürfen? Wie würden wir eigentlich 
unseren Enkeln erklären, was ein Schmet-
terling oder eine Biene war und warum es 
keine mehr gibt - und auch keinen Honig? 
Bleibt zu hoffen, dass langsam Bewegung 
in eine Sache kommt, bei der dringend 
Handlungsbedarf besteht! (UB)
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Else sieht die Welt: 

Zum Preis von 

150.000 Euro pro 

Person haben dut-

zende Äthiopier an 

einem luxuriösen 

Abendessen mit Mi-

nisterpräsident Abiy 

Ahmed teilgenom-

men. Das Geld soll in die Verschöne-

rung der Hauptstadt Addis Abeba flie-

ßen. Abiy wollte mit dem Luxusdinner 

Geld für ein auf drei Jahre angelegtes 

Städtebau-Projekt sammeln.

Else meint: Helmut Kohl hat über 

„sein Mädchen“ Angela Merkel mal 

gespottet, sie könne noch gar nicht 

mit Messer und Gabel essen. Wenn 

die Bundes-Angie nach diesem Vor-

bild nun mit zahlungskräftigen Kun-

den das Gegenteil zeigte, könnte sie 

damit doch die Anschubfinanzierung 

leisten, dass in Berlin endlich ein Flug-

hafen gebaut werden kann.

Solch volles Haus gab es wohl noch nie. 
Zumindest was die Anzahl der Bilder an-
geht. Denn alleine im Caféraum hängen 
42 Bilder von Mama Stelzer, wie ich sie 
mal nennen möchte. Denn die Malerin 
ist niemand anderes als die Mutter von 
Fritzi Stelzer, die mit ihrer Goldschmiede 
im Dezember 2018 Sponsorin des Monats 
war. Sie und ihre Schwester Johanne 
eröffneten dann auch mit einer Rede auf 
ihre Mutter diese große Ausstellung mit 
dem Titel „Aus meinem Atelier“.  Was den 
Nagel auf den Kopf trifft, da selbst diese 
riesige Menge an Bildern gerade mal ein 
Drittel ihrer vollendeten Werke darstellt.

Die Hobbymalerin, wie sie sich trotz 

Volles Haus
Ausstellung Marie Luise Stelzer

einer künstlerischen Ausbildung selbst 
bezeichnet, benutzt die verschiedensten 
Maltechniken, die sie unter anderem auf 
der Europäischen Akademie für Bildende 
Kunst in Trier und an einer Kunstschule in 
Schluchsee lernte. Von Pastell und Ölpa-
stellkreide über Acryl bis zur Glasmalerei 
ist einiges zu bestaunen. Selbst ihre Toch-
ter Fritzi Stelzer staunte über den Umfang 
der Ausstellung. Sogar die Bilderrahmen 
und Leinwände stellte sie zum Großteil in 
Eigenregie her. Mit jedem Bild verbindet 
sie eine eigene Geschichte und Emotion, 
und sie freut sich über jeden, der Freude 
an ihrer Kunst findet. (OW)    

Sherlock Holmes im Stadtteiltreff
Spannende Krimi-Lesung

Die Autorin Franziska Franke ist schon 
bekannt im Stadtteiltreff Gonsenheim, 
denn im Februar 2018 hat sie dort bereits 
einige ihrer Sherlock Holmes Bücher 
vorgestellt. Am 8. Mai war sie nun mit 
ihrem neuen Roman „Sherlock Holmes 
und der Mönch von Mainz“ wieder bei 
uns zu Gast.

Dieses Mal ermittelt der berühmteste 
Detektiv der Welt in Mainz und gerät 
unverhofft in den Trubel der Mainzer 
Fastnacht. Er trifft zufällig auf seinen 
alten Freund David Tristram, der sich 
auch gerade in Mainz aufhält, um Licht 

in einen Kunstbetrug zu bringen. Als der 
Kunstsammler und Sektfabrikant Klin-
gelschmidt erstochen aufgefunden wird, 
muss Tristram fürchten, der Tat verdäch-
tigt zu werden. In der Mordnacht wurde 
nämlich ein Mönch gesehen, und Tristan 
besitzt genau solch ein Fastnachtsko-
stüm. Sherlock Holmes willigt ein im 
Auftrag von Frau Klingelschmidt den 
wahren Mörder ihres Gatten zu suchen.

Dann geschieht noch ein weiterer 
Mord, und ein schauriges Maskenspiel 
nimmt seinen Lauf..! Das Buch ist im KBV-
Verlag erschienen. (CM)



6   ELSA 04/2019

Impressum

Die Elsa ist eine Zeitung von 

Gonsenheimern für Gonsenheimer

Herausgeber: Stadtteiltreff Gonsenheim 

e.V., Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gon-

senheim, Telefon: (06131) 68 75 01,  

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Redaktion:  Ulrike Boesch (UB), Annika 

Dimpel (AD), Sunneva Günther (SG), 

Marlene Hammann (MH),  Volker Höfner 

(VH), Stephan Hesping (hes) (V.i.S.d.P.), 

Christiane Mertins (CM), Aleksandra 

Wabra (AW), Isolde Wrobbel (IW), Oliver 

Wrobbel (OW), Rüdiger Wrobbel (RW)

Layout: Aleksandra Wabra

Schlussredaktion: Marlene Hammann

Druck: Druckerei der Universitätsmedizin 

Mainz

Auflage: 800 Exemplare

Ein Garten kann eine Welt für sich 
werden, dabei ist ganz gleich, ob dieser 
Garten groß oder klein ist. ( Hugo von 
Hofmannsthal )

Bevor man am Samstag, dem 25. Mai 
ab 14.00 Uhr im Rahmen der Veranstal-
tung „Offene Gärten In Gonsenheim“ in 
diese ganz eigene Gartenwelt eintauchen 
konnte, startete um 13.00 Uhr an der 
Gärtnerei Stein eine Führung mit dem mit 
dem Titel „Römer, Rosen, Rosmarin“. Der 
Kultur- und Weinbotschafter Herr Friedel 
Heßel führte eine Gruppe interessierter 
Zuhörer*innen entlang des Naturschutz-
pfads zu der Ausgrabungsstätte im Gons-
bachtal, informierte u. a. über Maßnah-
men der Renaturierung des Gonsbachs. 
Entlang der Kräuterfelder der Gärtnerei 
Stein hinter der Mainzer Straße ging es 
weiter zu den offenen Gärten im Gons-

Artenvielfalt
Offene Gärten in Gonsenheim

bachtal und auf dem Weg dorthin wurde 
am Feldrand schonmal das eine oder 

andere Blättchen abgezupft, beschnup-
pert und auch gekostet. Die interessante 
Führung endete nach etwa 90 Minuten 
und nun konnten die privaten Gärten 
auf eigene Faust besichtigt werden. Bei 
strahlendem Sonnenschein ließ es sich 
gut durch die unterschiedlich gestalteten 
Gärten schlendern, viele Blumen standen 
schon in voller Blüte, andere wiederum 
waren noch im Knospenstadium. Bänke 
und kleine Tische  unter Rosenbüschen 
luden in einigen Gärten zum Innehalten 
ein. Daneben Lavendel und immer wie-
der Kräuter, die im Zusammenspiel mit 
den verschiedensten Blühpflanzen einen 
Garten fast wie ein Gemälde erscheinen 
lassen. Dank den Gartenbesitzern, denn 
hier ist Artenvielfalt nicht nur ein Wort, 
sondern wird erfreulicherweise noch 
praktiziert. (UB)
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Während ihrer Firmvorbereitung haben 
in den letzten Jahren mehrere Gruppen 
von Firmbewerberinnen und -bewerbern 
aus den Gonsenheimer Pfarreien St. 
Stephan und St. Petrus Canisius und aus 
dem Domchor in Mainz Sammelaktionen 
zu Gunsten des Brotkorbs Gonsenheim 
durchgeführt. Eine solche Aktion wollten 
fünf Firmbewerberinnen und ein Firmbe-
werber von 2019 aus der Pfarrei St. Ste-
phan auch in diesem Jahr veranstalten. 

Am 4. Mai trafen sie sich auf dem Ge-
lände der Firma ALDI in Gonsenheim, um 
Kunden anzusprechen und zu bitten, für 
den Brotkorb Gonsenheim Lebensmittel 

Das war Spitze
Spendenaktion für den Brotkorb

zur Weitergabe an Bedürftige zu spen-
den. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des Brotkorbs hatten zuvor ein auf die 
Aktion hinweisendes Schild und Lebens-
mittelkisten zum Sammeln der Spenden 
aufgestellt und auch ein Sparschwein für 
etwaige Geldspenden.

Die Firmbewerber/-innen waren pünkt-
lich da, waren „gut drauf“ und wegen der 
niedrigen Temperaturen warm angezo-
gen. Mit Brotkorbschürze, Namensschild 
und entsprechenden Informationen  
ausgestattet verteilten sich die sechs 
auf dem ALDI-Gelände. Dann ging es los 
mit dem „Sammeln für den Brotkorb“. 

Wir berichten oben über den tol-
l e n  E r fo l g ,  d e n  d i e  A k t i o n  d e r 
Firmbewerber*innen für den Brotkorb 

Tut Gutes und redet darüber
Aktionen für den Brotkorb

hatte. Die 32 mit Lebensmitteln gefüllten 
Kisten waren Rekord! Solche Sonder-
aktionen werden immer wichtiger für 
den Brotkorb. Da die Läden zunehmend 
knapper kalkulieren, müssen mehr Le-
bensmittel hinzugekauft werden, damit 
es für alle reicht. 

Bisher gab es drei- bis viermal im Jahr 
solche Aktionen von Firmlingen oder 
anderen Jugendgruppen. Das könnten 
ruhig noch mehr werden. Deshalb sind 
alle eingeladen, sich als Gruppe an einer 
solchen Aktion zu beteiligen. Hättet Ihr/
haben Sie Lust, das tolle Ergebnis von 
32 vollen Lebensmittelkisten ebenfalls 

zu erreichen oder sogar noch zu über-
treffen? Wäre es nicht prima, wenn wir 
über Eure/Ihre Gruppe dann berichten 
könnten, dass noch viel mehr Kisten ge-
füllt werden konnten? Nach dem Motto: 
Tut Gutes und redet darüber...damit sich 
noch mehr Leute anschließen! Auch eine 
Liste könnte angelegt werden, auf der zu 
sehen ist, bei welcher Gruppe wie viele 
Kisten  zusammen gekommen sind. Also, 
dann los...!  (CM)

Kontakt: st.hesping@stadtteiltreff-
gonsenheim.de oder diakon.baum@
st-stephan.net. 

Alle hatten Freude und Spaß an der Auf-
gabe. Sie sprachen die Kundschaft der 
Firma ALDI so toll an, dass viele Kunden 
Lebensmittel und/oder Geld gespendet 
haben. Am Ende der Aktion waren dann 
32 Kisten an haltbaren Lebensmittel-
vorräten zusammengekommen. Das ist 
von allen bisherigen Aktionen dieser Art 
absoluter Rekord.!!!

Damit sind beim Brotkorb die Vorräte 
haltbarer Lebensmittel wieder aufgefüllt 
und können an Bedürftige weitergege-
ben werden. Im Sparschwein landeten 
außerdem noch € 158,67 in bar. Ein sehr 
gutes Ergebnis, freute sich der Kassen-
verwalter. Das Geld gibt dem Brotkorb 
die Möglichkeit, Dinge für die Menschen 
zuzukaufen, die aus gesundheitlichen 
Gründen auf bestimmte Lebensmittel 
angewiesen sind. Der Brotkorb bedankt 
sich ganz herzlich bei der Firma ALDI, 
dass die Jugendlichen die Kundschaft 
ansprechen durften. Vielen Dank auch 
an alle Kundinnen und Kunden für die 
großzügigen Sach- und Geldspenden. 
Unser besonderer Dank gilt den Firm-
bewerberinnen und dem Firmbewerber 
für ihre  tolle Leistung: Das war Spitze! 
(Manfred Menzel)
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In Kooperation mit dem Stadtteiltreff 
Gonsenheim und dem Street Jumper 
Team hatte die Wohnbau GmbH Mainz 
am Dienstag, dem 14. Mai, zum Frühlings-
fest auf der großen Wiese hinter den Häu-
sern der Elsa-Brandström-Straße 49 – 53 
eingeladen. Die zahlreichen kleinen und 
großen Gäste, die der Einladung gefolgt 
waren, verbrachten einen entspannten 
und vergnüglichen Nachmittag mitein-
ander. Es wurde gespielt, gelacht und 
„geschwätzt“ und auch für das leibliche 
Wohl war mit leckerem Streuselkuchen, 
Brezeln und Saft hinreichend gesorgt.

Als absoluter Renner – und das nicht 
nur für die Kinder - erwies sich an diesem 
Nachmittag jedoch die Pflanzaktion, die 
Studierende der Immobilienwirtschaft 
gemeinsam mit Auszubildenden der 
Wohnbau GmbH vorbereitet hatten. 
An langen Tischen hatten sie quasi eine 
kleine „Gärtnerei“ aufgebaut: Säcke mit 
Pflanzenerde, junge Erdbeer- und Toma-

Auf der grünen Wiese…
Frühlingsfest in der Elsa

tenpflanzen, Samen von Karotten, Dill, 
Gurken, Kamille u. a., dazu Blumentöpfe 
aus Ton, die ganz nach Lust und Laune 
von den Kindern befüllt werden konn-
ten - und das taten sie dann auch mit 
Feuereifer!

Ihre jeweilige Lieblingspflanze – Erd-
beeren und Karotten lagen hier in der 
Beliebtheitsskala ganz vorne – mit den 
eigenen Händen einpflanzen bzw. aus-
säen zu können, bereitete den Kindern 
sichtlich viel Freude.

Ein großes Lob gilt hier den Studieren-
den und Auszubildenden der Wohnbau 
GmbH, die sich sowohl um die Verpfle-
gung der Gäste kümmerten, als auch 
den kleinen „Gärtnern“ während ihrer 
Pflanzaktionen geduldig mit Rat und 
Tat zur Seite standen. Und die strahlten 
übers ganze Gesicht, als sie zum Ende des 
Festes hin ihre eigenhändig bepflanzten 
Töpfe nach Hause tragen konnten. (UB)

Zum 15. Mal wurde am 25. und 26. Mai 
in Gonsenheim das Erdbeerfest gefeiert. 
Man konnte meinen, dass kein Gonsen-
heimer zu Hause geblieben ist bei dem 
tollen Wetter. Die vielseitigen Essensan-

Gute Laune, tolles Wetter
Gonsenheimer Erdbeerfest

gebote und die berühmte Erdbeerbowle 
der Gonsenheimer Kleppergarde wurden 
gut angenommen. Samstags wurde mit 
guter Laune und Musik feucht-fröhlich 
bis in die Morgenstunden gefeiert. Sonn-

tags dann der Höhepunkt: Der Umzug 
der Vereine. Mit einem Autocorso der 
königlichen Hoheiten und den vielen 
Majestäten der umliegenden Gemein-
den wie Brezelkönigin, Weinköniginnen, 
Ernteköniginnen und viele andere wurde 
die Erbeerkönigin Sabrina mit der kleinen 
vierjährigen Erdbeerprinzessin Lilly über 
die Breite Straße bis zum  Festplatz in der 
Pfarrer-Grimm-Anlage begleitet. 

Das Kinderprogramm mit dem Clown 
Filou und die Tanzgruppen der Vereine 
begeisterte auf beiden Festplätzen. 
Insgesamt war es ein gelungenes Fest, 
das der Gonsenheimer Gewerbeverein 
auf die Beine gestellt hat, aber auch mit 
sehr viel ehrenamtlicher Arbeit z.B. bei 
den Ständen der Vereine verbunden. Es 
gab sogar eine nächtliche Security, die 
den Festplatz wie die Mainzelmännchen 
nachts wieder schön aufgeräumt haben. 
(AW) 
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Wer seine Kinder kennt, ist klar im Vor-
teil. Dann wird man auch seine Enkel ken-
nen, eine gute Vorbeugung gegen den 
Enkeltrick. Zuerst einmal ging es aber um 
die wachsamen Nachbarn in der Informa-
tionsveranstaltung „Sicher im Alter leben“ 
am 21. Mai im Stadtteiltreff Gonsenheim. 
Die Sicherheitsberater Dagmar Busch 
und Dieter Krahmer zeigten in einem 
kurzen, einführenden Theaterstück eine 
typische Situation, in der die wachsamen 
Augen der Nachbarn eine Straftat und 
größeren Schaden verhindern. 

   Im anschließenden Vortrag wurde 
dann die wachsende Vielfalt der krimi-
nellen Maschen vorgestellt und Möglich-
keiten aufgezeigt, sich davor zu schützen. 
Vorwiegend sind es alte Menschen, die 
an Haustür, Telefon, unterwegs oder im 
Internet zum Opfer werden. Natürlich 
auch durch den bekannten Telefontrick 
mit dem unbekannten Enkel (kann auch 
die Nichte sein), der in eine Notlage 
geraten ist.

    Immer beliebter unter Gaunern ist 
die Masche mit der falschen Polizei, oft 
verbunden mit dem „Call ID Spoofing“, 

Auch im Alter sicher leben
Alte Menschen im Visier krimineller Kreativität

also Anrufe mit getürkter Telefonnum-
mer, z.B. der Notrufnummer 110, mit der 
Aufforderung zur Herausgabe von Da-
ten, Bargeld oder Schmuck zur sicheren 
Aufbewahrung. Merke: Die Polizei stellt 
solche Forderungen nicht und ruft auch 
nicht unter der Notrufnummer 110 an. 
Das ist technisch auch nicht möglich.

   Kommentarlos auflegen, auch bei 
wiederholten Anrufen, und die (richtige) 
Polizei informieren. Die Liste der betrüge-
rischen Maschen ist lang und wird stän-
dig modifiziert, und immer wird ein neuer 
Vorwand gefunden, in Ihre Wohnung zu 
gelangen: Darf ich kurz Ihr Telefon be-
nutzen – ein Glas Wasser haben? Ich bin 
schwanger, mir ist übel.

Weitere Gefahren lauern unterwegs 
und, besonders kreativ sind die Betrugs-
versuche im Internet. Für umfassende 
Aufklärung lohnt sich auf jeden Fall, die 
Veranstaltungen der Sicherheitsberater 
zu besuchen, die fortlaufend an wech-
selnden Orten stattfinden. Lassen Sie 
niemanden in die Wohnung, den Sie nicht 
kennen. Seien Sie misstrauisch. (RW)

ELSA-Animale

Wuff und Hallo ihr Lieben,

ich wurde als Schlittenhund geboren, 

also kräftig und ganz ordentlich schnell. 

Und ich hab‘ dem Förster in so manche 

der aufgehängten Kameras gegrinst. 

Aber was einer Taube in Bocholt gelun-

gen ist, hab‘ ich nie geschafft. Mit über-

höhter Geschwindigkeit in der Radarfalle 

geknipst worden, 15km/h zu schnell. Für 

die 28 Euro Bußgeld muss `ne Taube lan-

ge picken.

Ciao und bis demnächst, Euer Einstein 

Euer Einstein

Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein Ort 

der Begegnung und Hilfsbereitschaft. 

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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Wie funktioniert Gemeinwesenarbeit?
Der Stadtteiltreff Gonsenheim als Wegweiser

Im Rahmen der Reihe „Kunst im Land-
tag“ wurde am 20. März im Foyer des 
Abgeordnetenhauses die Ausstellung 
„70 Jahre Grundgesetz“ eröffnet. Ge-
staltet sowie umgesetzt wurde sie von 
der Künstlergruppe AMorph aus Bonn 
mit rund 90 Künstler*innen aus ganz 
Deutschland. Hintergrund der Idee sind 
die Erarbeitung und der anschließende 
Druck erster Gesetzestexte vor 70 Jahren 

70 Jahre Grundgesetz
Vielseitige Ausstellung

in Bonn. Fast alle Artikel des Grundgeset-
zes wurden für die Präsentation individu-
ell und höchst kreativ umgesetzt. In Form 
von Malereien, Graphiken, Collagen, 
Objekten sowie Mitmachstationen regt 
die Ausstellung also nicht nur zum Be-
trachten an, sondern lädt auch zum Ver-
gleichen, Reflektieren und aktiv werden 
ein. Ausgelegte Gesetzesbücher machen 
es möglich den ein oder anderen Para-

graphen noch einmal nachzulesen und 
die Kunstwerke besser nachvollziehen 
zu können. „Die Künstler*innen geben 
Denkanstöße, um sich (neu) mit unserem 
Grundgesetz auseinanderzusetzen und 
Menschen über die Bildende Kunst (wie-
der oder stärker) für Politik zu interessie-
ren“, so steht es im Flyer geschrieben und 
beschreibt damit den Gesamteindruck 
der sehr gelungen Ausstellung. (SG)

Einige Vertreter*innen verschiedener 
Einrichtungen sowie Vertreter*innen 
aus Politik und Quartiersmanagement 
trafen sich am Donnerstag, dem 16. 
Mai, in den Räumen der evangelischen 
Maria-Magdalena Gemeinde, um von 
Stephan Hesping den Aufbau einer Ge-
meinweseneinrichtung näher gebracht 
zu bekommen. Der Stadtteiltreff in 
Gonsenheim besteht nun seit 20 Jahren 
und gilt als Paradebeispiel gelungener 
Gemeinwesenarbeit, was allerdings auch 

viel Arbeit und Geduld bedeutet. Eine 
solche Einrichtung ist zusätzlich zu den 
bestehenden Angeboten wie dem „Re-
genbogentreff“ oder dem ASD-Senioren-
Café zur Abdeckung der vorhandenen 
Bedarfe auf dem Lerchenberg geplant. 

Ziel der Veranstaltung war es, zusam-
men erste, grundlegende Schritte zu 
besprechen. Vorgehensweisen wurden 
erörtert und viele Fragen wurden  ge-
stellt. Erste Ansätze einer gemeinsamen 
Herangehensweise wurden diskutiert 

und über mögliche Arbeitsgruppen 
nachgedacht.

Dankbar für die hilfreichen Tipps, Im-
pulse und Handlungsratschläge beende-
te Christoph Kiworr, Pfarrer der Gemein-
de, die Veranstaltung. Überaus motiviert 
das ganze ins Leben zu rufen verabschie-
deten sich die Teilnehmer*innen mit 
dem festen Entschluss weiter in Kontakt 
zu bleiben, um die Sache in Angriff zu 
nehmen. (SG)
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Das neue Soloprogramm des Münch-
ner Kabarettisten trägt den knackigen 
Titel: „Kauf, Du Sau!“ Ja, genau! Sie ha-
ben richtig gelesen. Sie sollen kaufen. 
Und wenn Sie nichts kaufen, fliegen 
Sie raus! Helmut Schleich nimmt seine 
Zuschauer mit auf Reisen in die Tiefen 
der deutschen Befindlichkeit und führt 
ihnen ganz nebenbei die Absurditäten 
des Alltags vor Augen. Seine Bosheiten 
treffen Politik, Medien, Kirche und die 
„Rhabarbersaftschorlen-Trinker“. 

Vieles in seinem neuen Programm ist 
schon recht ernst und nachdenklich, 
wird aber auch unterbrochen von Sätzen 
wie: „Unsere Verteidigungsministerin 
hat ja mehr Kinder als derzeit einsatz-
bereite Flugzeuge!“ Oder die Frage ans 
Publikum: „Wie nennt man den Urlaub 
vom österreichischen Bundeskanzler? 
„Kurz“-Urlaub gibt er gleich selber die 
Antwort und erntet großes Gelächter.  

Kabarett. Satire. Unfug.
Helmut Schleich im Unterhaus

Und er kennt seine Pappenheimer und 
weiß genau, was die Leute von ihm 
wollen, nämlich den Strauß! So spielt er 
plötzlich mit Zahlen, und in die auf einmal 
herrschende Stille im Saal kommt seine 
Aufforderung: „Mitdenken, Leute! Nicht 
einfach da hocken und warten, bis der 
Strauß kommt.“ Für die Parodie des ehe-
maligen CSU-Vorsitzenden Franz-Josef 
Strauß ist er ja bekannt und beliebt bei 
seinen vielen Fans. Und natürlich kommt 
am Ende des Abends auch dieser Strauß 
wieder zum Vorschein. Ein wirklich viel-
seitiges Programm, in dem tatsächlich 
alle ihr „Fett“ abkriegen, was mit lang 
anhaltendem Beifall belohnt wird.

Es ist doch immer wieder ein tolles 
Ereignis, einen bekannten Künstler live 
im Unterhaus zu erleben. Leider gastierte 
Helmut Schleich nur am 24. und 25. Mai 
dort. 

Aber seine nächste Kabarettsendung 

„Schleich-Fernsehen“ ist ja auch bald 
wieder (am 6. Juni um 21.00 Uhr im BR) 
zu sehen. Da freue ich mich schon drauf! 
(CM)
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TERmInE

Trioritma
Global grooves go Gonsenheim

Sa. 1. Juni, 19.30 Uhr

Hierundjetzt

Grabenstr. 65 – 67

Waldfest  MGV Cäcilia 1865 e.V.
Mo. 10. Juni, ab 10 Uhr

Sportgelände des SV Gonsenheim

Kapellenstr. / Ecke Am Sportfeld

Nähen und Stricken für Erwachsene
Die. 11. Juni, 19.30 - 21.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Am Sportfeld 7g

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim

Do. 13. Juni, 9.30 bis 12.30 Uhr

Am Sportfeld 7g

Sommerfest
Stadtteiltreff Gonsenheim

Sa. 15 Juni

Am Sportfeld 7g

Gezeitenwechsel
Filmsommer 2019

Sa. 15. Juni ab Dämmerung

Alte Patrone Am Judensand

Gemeindefest
Ev. Gemeinde Gonsenheim

So. 16. Juni

Friedensstr. 35

Ein Spaziergang durch Worms,
gestern und heute
mit Horst Pirschel

Treffpunkt nicht nur für Frauen

Ev. Gemeinde Gonsenheim

Di. 18. Juni, ab 11 Uhr

Musik im Garten
Livemusik im Garten von

Odile Landragin

Gonskultur

So. 23. Juni, 15 – 19 Uhr

Hermann-Ehlers-Str. 12

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

Austausch und gemeinsame

Spurensuche

Mo. 24. Juni, 18.30 – 20 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

20 Jahre The next Generation
Jubiläumskonzert

Sa. 29. Juni, 19 Uhr

TGM-Halle, Kirchstr. 45 


