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4 – 3 – 2 – 1 – 12:11 Uhr und im Stadt-
teiltreff wurde die Tür geöffnet. Drinnen 
war Christa, die Theken-Fee, längst bei 
der Arbeit. Es war zwar Samstag, aber die 
Aktiven, die beim Rekrutenumzug mit-
laufen wollten, trudelten ein und Christa 
wusste, vor dem langen Marsch braucht 
man eine Stärkung. Eine kräftige Linsen-
suppe hatte sie vorbereitet. Dann noch 
einmal nachschminken, Haare richten 
und noch schnell ein paar Fotos vor dem 
Stadtteiltreff gemacht, dazu schon mal 
kräftig „Helau“ gerufen und dann ging‘s 
los zum Gonsenheimer Rathaus. Unter-

Der Stadtteiltreff beim Rekrutenumzug
 Ein närrischer Lindwurm durch Gonsenheim

wegs traf man viele Gruppen und Leute 
und alle begrüßten sich mit „Helau“!

Der Platz vor dem Rathaus war schon 
gut gefüllt mit den Garden in ihren bun-
ten Uniformen und närrischem Volk, das 
neugierig auf die bevorstehende Rathau-
serstürmung und die Gefangennahme 
des OB Michael Ebling und der Gonsen-
heimer Ortsvorsteherin Sabine Flegel 
warteten. Die beiden Festgenommenen 
wurden dann auch bald der wartenden 
Menge vorgeführt. Beide beteuerten 
zwar ihre Unschuld, doch es half beiden 
nichts und der Schlüssel des Rathauses 

musste abgegeben werden. 
Pünktlich setzte sich dann der Zug um 

14.44 Uhr in Bewegung und als Aktiver 
kam man aus dem Staunen nicht heraus: 
So viele Zuschauer, und so viele Kinder 
darunter, fröhlich und ausgelassen. Die 
gute Laune steckte an und „Gott Jokus“ 
sei Dank, hatten wir viel Wurfmaterial 
spendiert bekommen, nämlich vom „Treff 
3000“, dem Blumenparadies „Bosai“ und 
Markus Zerbe von der Firma Econo-Pak. 
Allen nochmals ganz herzlichen Dank!  
(RW/CM)
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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 

(bitte Aushänge beachten)  

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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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

Bloß nicht sparen bei Stimmung und 
Humor. Schwungvoll führte Daniela 
Petri wieder durch ein vierfarbbuntes 
Programm der Gonsenheimer Klepper-
garde in der Jahn-Turnhalle. Und auch 
wenn das politische Parkett längst zur 
Comedy-Bühne geworden ist, bot sie 
noch genug Spielraum für die Redner in 
der Bütt. Das bewies einmal mehr Jürgen 

Sitzung der Gonsenheimer Kleppergarde
Meißner vom GCV als Engel Moguntius. 
„Wer als Ministerin nichts taugt, der wird 
in Brüssel grad gebraucht“, dichtete er 
über Ursula von der Leyen. Nachdem 
die Showtanzgruppe „eXperessivo“ mit 
flottem Tanz und artistischen Einlagen 
an die Copacabana entführt hatte, setz-
te Guntram Eisenmann als Mann vom 
Altpapier noch ordentlich nach. Von der 

Miss Ernte Julia Klöckner bis zum stroh-
gedeckten Ungeheuer Donald Trump, 
vom Salami-Skandal „Neulich zog man 
aus dem Kabuff, Fleisch da war noch der 
Wehrmachtsstempel druff“, bis zur Alz-
heimer-Bulimie, „Ich tu viel trinken und 
viel esse, nur’s Kotze hinterher vergesse“. 
Vergessen musste dann Andy Brauch, 
der nach der Mietzekatze Ute Schreiner 
musikalisch für Stimmung sorgte, seine 
Zugabe. Denn da wurden es feierlich. 
Anlässlich des 11 x 11. Jubiläums des 
MCC hat Mainz ein Prinzenpaar. Heinrich 
II. und Jacqueline I. zogen samt Hofstaat 
ein und ehrten verdiente Narren mit dem 
Prinzenorden. Da fand dann anschlie-
ßend die Altrheingarde zu recht „Das 
Lebe is schee“.Die Pause bot den Klinik-
Athleten Zeit für den Bühnenaufbau 
für eine atemberaubende Darbietung 
aus Artistik und Parodie. Leo Vella und 
Karl-Otto Eller brachten als die Geissens 
„Neies aus’m Hinnerhof“ bevor Daniela 
Petri, „Die woll’n die Puppen tanzen lasse 
und trinken aus der Schnabeltasse“, die 
Männer aufs Korn nahm. Ich esse gern 
Tomatenmark, obwohl ich kee Tomate 
mag, so brachten die Meenzer Zibbelkap-
pe den Saal noch mal richtig in Schwung 
und ließen den Abend ausklingen. (RW) 

Stehung die 10. 
Stehung des Gonsenheimer Carneval Vereins

Wer am 12.1.2020 um 11.11 Uhr Glück 
hatte und keinen Serverabbruch erlitt, 
konnte sich die Stehungs-Karten be-
stellen. Innerhalb von wenigen Minuten 
waren die zwei Veranstaltungen (don-
nerstags und freitags) ausverkauft. Die 
Gonsenheimer Stehung ist sehr begehrt 
und wird immer beliebter. 

Stehung heißt: Von 19.11 Uhr bis 
offiziell 0.00 Uhr zu stehen. Danach ist 
noch „After Stehungs-Party“ angesagt 
und das muss man erst mal durchhalten 
können. Es waren über 1000 Stehungs-
Steher da und hatten sehr viel Spaß. 
Fastnachtsmusiker wie die Maledos mit 
den Fleischwurst Atlethen, die Humbas 

und Oliver Mager brachten den Saal zum 
Kochen. Die Musikgruppe aus Künzel ist 
auch immer ein Highlight,  leider sind sie 
nur donnerstags da. 

Thomas Becker und Christoph Seib mo-
derierten durch den Abend und hatten 
das ein oder andere Mal keine Chance , 
die tobende Menge zu beruhigen. 

Es war wieder ein super gelungener 
Stehungs-Abend, den Mann oder Frau 
auf jeden Fall einmal mitgemacht haben 
muss. 

Toll wäre es nur, wenn man besser an 
die Karten kommen würde. Wir freuen 
uns alle schon auf die nächste Stehung 
- Stehung die 11. (AW)
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Mathias Richling ist kein Comedian, 
kein Komiker, sondern ein politischer 
Vollblut-Kabarettist. Und das machte er 
den Besuchern des Unterhauses am 06. 
Februar auch wieder recht deutlich. Zu 
diesem Zeitpunkt war die Wahl des Thü-
ringischen Ministerpräsidenten Kemme-
rich gerade „passiert“ und in aller Munde. 
Und natürlich ließ es auch Richling sich 
nicht nehmen, seine Gedanken dazu zu 
äußern. 

Wer seine Satire-Sendung „Die Mathias 
Richling Show“ (regelmäßig im SWR) 
schon gesehen hat, der weiß, dass er 
seine politischen Gäste immer selber 
darstellt. Für das Fernsehen ist er natür-
lich entsprechend zurecht gemacht. Bei 
seinem Bühnenprogramm  braucht er das 
nicht. Er lässt auch hier viele politische 
Gäste „auftreten“. Dazu benötigt er nur 

Mathias Richling # 2019 im Unterhaus
Super „politischer“ Abend

eine typische Geste, ändert die Stimme 
und schon erkennt jeder, wen er gerade 
darstellt. Er malt hervorragend ein Bild 

von diesen und jenen, wörtlich und 
parodistisch. Das sind nicht nur Politiker 
aus Deutschland, sondern auch aus dem 
Ausland : „Wo sich Populisten und Dikta-
toren ins Fäustchen lachen über unsere 
(hoffentlich) für Menschenrechte und 
Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft“, 
meint Richling. Aber auch Schlagerstars 
und Sportler, wie 

z. B. Boris Becker „begrüßte“ er. Genau-
so wie...ja, tatsächlich – auch den Papst. 

Mit viel Beifall wurden seine Darbie-
tungen dann auch belohnt und erst nach 
einer Zugabe, dem kurzen Zwiegespräch 
der beiden Politiker Thomas Strobl und 
Winfried Kretschmann (immer ein High-
light in seiner TV-Show) durfte er von 
der Bühne. 

Man war sich einig: Ein super Abend mit 
einem klasse Kabarettisten. (CM) 

Der tradtionsreiche Gesangverein MGV 
„Heiterkeit“ Mainz-Gonsenheim, den es 
bereits seit 1884 gibt, sucht dringend 
Sängerinnen und Sänger, vordringlich 
für den Sopran, sowie für den Bass, damit 
die Tradition fortgeführt werden kann. 
Selbstverständlich sind auch Alt- und 
Tenorstimmen herzlich willkommen bei 
uns.  Es wäre sehr schade, wenn ein sol-
cher Verein aufgelöst werden müsste, da 
ein Singen leider nicht mehr möglich ist. 
Wir haben leider aufgrund von Krankheit 
und Tod einige Sängerinnen und Sänger 

Traditionsreicher Gesangverein Heiterkeit in Not
Sängerinnen und Sänger gesucht

verloren und sind somit nicht mehr 
in der Lage, Einladungen für Freund-
schaftssingen anzunehmen und daran 
teilzunehmen, was sehr zu bedauern ist. 
Deshalb erfolgt hier nochmal der Aufruf, 
wer Lust und Laune hat mit uns zu singen 
ist jederzeit herzlich willkommen. Unsere 
Gesangsstunden finden immer jeden 
Freitag von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr im 
Mehrzweckraum der Sporthalle in der 
Rektor-Forestier-Str. 2 statt. Für Gesellig-
keit ist bei uns stets gesorgt. Statt unse-
res traditionellen „Worschtowends“, der 

leider nicht mehr durchgeführt werden 
kann, findet seit zwei Jahren ein Oktober-
fest statt. Wir singen auch regelmäßig an 
Weihnachtsfeiern von Arbeiterwohlfahrt 
und anderen Vereinen, sowie natürlich 
auch an unserer eigenen Weihnachts-
feier. Das Sommerfest im Jockel-Fuchs-
Seniorenheim haben wir in den letzten 
Jahren stets bereichert. 

Deshalb nochmals der Aufruf, meldet 
euch ihr Bass-Sänger und Sopranistin-
nen, wir freuen uns auf euch. Ihr seid auf 
jeden Fall eine Bereicherung für uns, ja 
sogar die Retter unseres Gesangvereins. 
Ansonsten müssen wir damit rechnen, 
dass beim nächsten Ausfall einer Sän-
gerin im Sopran bzw. eines Sängers im 
Bass die Lichter endgültig ausgehen und 
der MGV „Heiterkeit“ 1884 e.V. Mainz-
Gonsenheim Vergangenheit ist, was sehr 
bedauernswert wäre. Ansprechpartner: 
1. Vorsitzende Centa Asmus – Tel. 06131 
43831 oder Volker Höfner 1. Schriftführer 
– Tel. 06136 9262445 (VH)    



ELSA 03/2020   5

Der bekannte Mainzer Chor „Jubilate 
Deo“ zeigte auch in diesem Jahr wieder 
seine Verbundenheit mit dem Stadtteil-
treff Gonsenheim. Schon seit einigen 
Jahren verlangt der Chor bei seinen 
Adventskonzerten in der 14 Nothelfer-
Kapelle im Gonsenheimer Wald keinen 
Eintritt. Er bittet vielmehr um eine 
Spende für das Musikprojekt im Stadt-
teiltreff und so erreichten schon einige 
tolle Spendenbeträge dieses Projekt. 
„Uns ist daran gelegen, dass  Kinder und 
Jugendliche eine gute Musikerziehung 
erhalten können,“ so Ulrike Frankenbach, 
Leiterin des Chors. Beim letzten Ad-
ventskonzert (21.12.2019) war Stephan 
Hesping, hauptamtlicher Mitarbeiter 
des Stadtteiltreffs und Leiter des Musik-
projektes mit seinen Klarinettenschülern 

Seit vielen Jahren kann man im Stadt-
teiltreff ein Instrument lernen, Geige, 
Querflöte, Klarinette, Gitarre, Klavier und 
auch Percussions-Schüler gibt es. Da 
braucht es viele Leute, um die ganzen 
Unterrichtsstunden abzudecken.

Wir sagen Danke an Jessica Los, sie war 

Musiklehrer kommen und gehen
Das Musikprojekt sagt Danke und begrüßt neue Lehrer

eine der ersten Gitarrenschülerinnen bei 
Stephan und hat dann unglaubliche 10 
Jahre Kinder unterrichtet. Wir danken 
Lena Görgen, die über mehrere Jahre 
montags Klavier unterrichtet hat. Und 
Clara Schmelzer, die unsere inclusive 
Percussions-Gruppe im Wohnprojekt 

der Diakonie aufgebaut und geleitet hat. 
Alle drei haben sehr erfolgreich ihre be-
rufliche Ausbildungszeit absolviert und 
sind nun als Lehrerin, Sozialarbeiterin 
beschäftigt bzw. machen sich an den 
Doktortitel! Danke! (hes)

Musikprojekt erhält großzügige Spende
„Jubilate Deo“ spendet wieder den Erlös des Adventskonzertes

und -schülerinnen erschienen, die den 
Besuchern eine kleine Kostprobe ihres 
Könnens gaben. Während seiner kurzen 
Begrüßung ließ Hesping wissen, dass 
solch ein  Musikprojekt nur dauerhaft 
bestehen kann, wenn genug finanzielle 
Unterstützung ankommt. „ Denn nur 
so kann man gewährleisten, dass der 
Unterricht regelmäßig weitergeht und 
nicht plötzlich eingestellt werden muss. 
Und dabei ist uns Jubilate Deo schon seit 
Jahren eine große Unterstützung“. 

Bei diesem Konzert war die stolze Sum-
me von 1200 Euro zusammengekommen, 
die nun am 12. Februar 2020 von Ulrike 
Frankenbach, Elke Fries und Nikolett Hart-
kopf im Stadtteiltreff überreicht wurden. 
Ganz herzlichen Dank dafür! (CM)

ELSA-Animale

Euer Einstein

Wuff und Hallo ihr Lieben,

bei euch Menschen war wieder Ascher-

mittwoch und Beginn der Fastenzeit. 

Macht doch mal Nachrichten-Fasten. 

Nachrichten sind doch eh meist nega-

tiv. Wann liest man schon mal, „In China 

ist heute kein Sack Reis umgefallen?“ 

Nein, manches Medium lässt noch 

nachzählen, wie viele Reiskörner dabei 

herausgefallen sind, andere berichten 

daraufhin schon von einer drohenden 

Hungersnot. Es kann glücklich machen, 

mal nicht zu wissen, ob in Holland ein 

Fahrrad oder anderswo etwas Anderes 

umgefallen ist. Gönnt es Euch doch 

mal.

Bis demnächst, 
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Der erste Ausflug im neuen Jahr führte 
uns zum neu gestalteten Naturhisto-
rischen Museum. Schon der Eingang 
wurde an eine andere Ecke gelegt. Wir 
trafen uns dort am 29. Januar 2020 um 
14 Uhr. Die Außenbekleidung des Ein-
gangsbereiches mit Glas macht bereits 
einen sehr einladenden Eindruck. Neu ist 
seit 2019 auch im Eingangsbereich des 
Museums die Lebendrekonstruktion des 
Deinotherium Giganteum, des „riesigen 
Schreckenstiers“, das vor 3,5 Millionen 
Jahren das Rheintal bevölkerte. Ein gigan-

tisches, Elefanten ähnliches Ungeheuer. 
Die Museumsstücke sind auf drei Etagen 
verteilt. Auf den Treppenstufen befinden 
sich jetzt Glasschränke mit Mineralien 
und Edelsteinen. Vom Ur-Rind bis zum 
Eisbären ist hier alles vertreten. In der 
zweiten Etage befinden sich einheimi-
sche Vogelarten vom Storch über den 
Graureiher bis zum Mäusebussard. Mit 
mehr als 25000 Funden aus den Mos-
bacher Sanden bei Mainz-Amöneburg 
verfügt es über eine große Sammlung 
eiszeitlicher Tiere. Weiterhin besitzt das 

Treff 50-99 unterwegs auf Kulturtour
Museumsbesuch

Museum Spuren von prähistorischen Sau-
riern und Insekten aus der Permzeit von 
Nierstein am Rhein. Weiterhin hat es ein 
Glanzstück zu bieten, indem es Präparate 
von drei südafrikanischen Steppenze-
bras, sogenannte „Quaggas“ besitzt. Von 
diesem existieren weltweit nur noch 23 
Exemplare. Diese Tiere sind seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts ausgestorben. 

Nach unserem etwa 70 minütigen 
Rundgang beschlossen wir den Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen in der 
nahegelegenen Kaffeestube. (VH)        
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Rheinland-Pfalz ist ein tolerantes und 
weltoffenes Land. Aber die freiheitlich-
demokratische Gesellschaft ist heute 
mehr denn je herausgefordert, dieses 
friedliche Zusammenleben zu schützen 
– vor allem im Internet verbreiten sich 
Hass und Hetze.

Die Landesregierung hat zusätzlich 
zu ihren langjährigen Aktivitäten gegen 
Extremismus die Arbeit der Sicherheits-
behörden verstärkt, in zusätzliches Per-
sonal investiert und die Zusammenarbeit 
von Polizei und Justiz für diesen Bereich 
weiter ausgebaut. Sie reagiert damit auf 
die unverhohlenen Drohungen, beson-
ders aus dem Internet. Betroffen sind 
vor allem ehrenamtlich gesellschaftspo-
litisch Engagierte, kommunalpolitisch 
Verantwortliche, parteipolitisch Aktive 
oder Journalistinnen und Journalisten. 
Gewalt, Hass und Hetze haben keinen 
Platz in Rheinland-Pfalz. 

Alle in unserer Gesellschaft tragen 
hierfür eine besondere Verantwortung. 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirt-
schaftsminister Wissing und Familienmi-

Miteinander gut leben
Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze

nisterin Spiegel haben auf einer gemein-
samen Pressekonferenz am 28. 1. 2020 
den landesweiten Themenschwerpunkt 
„Miteinander Gut Leben – Rheinland-
Pfalz gegen Hass und Hetze“ für 2020 
vorgestellt. 

„Wenn wir den demokratischen Kon-
sens und den sozialen Frieden in unserem 
Land erhalten wollen, muss jedem in 
Deutschland klar sein: Hass und Hetze 
haben mit Meinungsfreiheit nichts zu 
tun!“(Ministerpräsidentin Malu Dreyer)
Wenn auch Sie diesen für unseren gesell-

schaftlichen  Zusammenhalt so wichtigen 
Appell der Landesregierung unterstützen 
wollen, im internet gibt es eine Mitzeich-
nerliste, in die Sie sich – anonym oder 
namentlich - eintragen können: https://
www.rlp.de/de/buergerportale/gegen-
hass-und-hetze/, auch auf instagram 
oder Twitter können Sie sich unter den 
Hashtags #MiteinanderGutLeben und 
#RLPGegenHassUndHetze positionieren.
(Teile aus Homepage „RLP – Gegen Hass 
und Hetze“, Landesregierung, Staats-
kanzlei) (UB)

Als „Ayla“, das kleine Fuchsmädchen, 
erst fünf Wochen alt ist, wird sie von 
Silje Elin Matnisdal auf einer Pelztierfarm 

Wunderbare Erlebnisse mit „Ayla“
Die ungewöhnliche Freundschaft mit einer Füchsin

entdeckt und freigekauft. Sie nimmt die 
Kleine mit zu sich nach Hause, einem 
abgelegenen Bauernhof inmitten einer 
wilden Landschaft Norwegens. Die erste 
Zeit mit Ayla war nicht immer einfach, 
schreibt Silje, denn es stellten sich ganz 
einfache Fragen: Was frisst ein Fuchs? Wo 
schläft er am besten? Wie kann ich Ayla 
an Menschen gewöhnen, denn sie ist ja 
ein Wildtier? Und wenn Ayla mal wieder 
etwas kaputt beißt oder wütend faucht, 
weil sie ihren Kopf nicht durchsetzen 
kann, muss Silje schon etwas Geduld 
aufbringen. Doch schnell lernt sie das 
Verhalten von Ayla richtig zu deuten und 
so können die beiden schon bald ihre 
ersten Ausflüge unternehmen. Zunächst 
geht es in die nähere Umgebung. Später 

folgen Wanderungen ins Hochland und 
an die Fjorde, was beide sehr genießen.

Anrührend und einfühlsam erzählt Silje 
vom vergnüglichen und abenteuerlichen 
Zusammenleben mit der süßen Füchsin 
und deren kleinen Streichen. Dabei 
kommt man Ayla ganz nah und lernt sie 
als eigenständige Persönlichkeit mit star-
ken Instinkten kennen, die nie wirklich 
gezähmt werden konnte. Man folgt ihr 
durch ihr erstes und einziges Lebensjahr, 
von dem Moment, als sie aus der Pelztier-
farm geholt wurde, bis zu dem Tag - ein 
Jahr später - als sie plötzlich verschwand. 

Das Buch ist mit sehr vielen fantasti-
schen Fotos ausgestattet, die von Leiv 
Magnus Grötte gemacht wurden und ist 
im Knaur-Verlag erschienen. (CM)
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Hallo liebe Leser*innen, 
mein Name ist Städdybär. Ich bin 

ein neuer Teil dieser Zeitung. Wenn ich 
meine Artikel in Kategorien einordnen 
müsste, wären es die Kategorien Reisen 
und Kultur. 

Ich erkunde sehr gerne alles, was 
vorrangig mit Kunst, Kultur und mit der 
Natur zu tun hat. Besonders gerne reise 
ich in unterschiedlichste Städte, Länder 
und dabei bin ich abhängig von Annika. 
Zusammen gehen wir auch gerne mal 
Mainz oder andere nahegelegene Orte 
und Sehenswürdigkeiten erkunden, 
wenn es sich nicht anders ergibt. Zu 
entdecken gibt es immer etwas und Lan-
geweile kennen wir nicht! Ich freue mich, 
Euch die nächste Zeit monatlich von einer 
Erkundungstour zu berichten und davon 
ein Foto zu zeigen. 

Was Ihr sonst noch über mich wissen 
solltet: 

- Mein Geburtstag ist der 05. Februar
 (das Geburtsjahr ist egal – ich bin so 

Vorstellung Städdybär
Der erste Stadtteiltreffteddy

alt, wie ich mich fühle) 
- Mein Fell ist weiß und puderrosa
- Ein Ausflugsfoto von mir darf nie
fehlen 
Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)

Else sieht die Welt: 

In Hongkong ist 

seit kurzem Toilet-

tenpapier Mangel-

ware. Gerüchte im 

Internet, die Corona-

Epidemie würde die 

Lieferungen beeinträchtigen, hatten 

Panikkäufe ausgelöst. Das wertvol-

le Gut interessierte auch Kriminelle. 

Bewaffnete Diebe stahlen hunderte 

Klopapierrollen. Ein Lieferwagenfah-

rer wurde laut Polizei von drei Män-

nern überfallen, die ihn mit Messern 

bedrohten.

Else meint: Da wussten wir uns früher 

besser zu helfen. Es lag immer eine 

Zeitung auf dem Klo. Erst lesen, dann 

wischen. So wurde das stille Örtchen 

zur Bildungsstätte. Wohlgemerkt: 

Vorher lesen! Damit das Gesäß am 

Ende nicht schlauer ist, als der Kopf.



ELSA 03/2020   9

Zum Ausklang der Fastnacht trafen 
wir uns am 25. Februar 2020 um 15 Uhr 
zum Kreppelkaffee. Es waren fast alle 
Mitglieder des Treff 50-99 gekommen. 
Wir durften schließlich auch zwei neue 
Gäste begrüßen,die künftig unsere Grup-
pe verstärken werden, nämlich Marianne 
und Heinz. 

Besonders gefreut haben wir uns aber 
über den Besuch unserer ältestesten 
Mitglieder Eva und Manfred Hartkopf.  
Wobei Eva bereits das 95. Lebensjahr 
vollendet hat und Manfred in diesem 
Jahr 95 Jahre alt wird.  Sie hatten sich vom 
Alicewohnheim aufgemacht und waren 

mit dem Bus zu uns gekommen.  Meine 
Frau und ich hatten bei Lüning noch 
15 gefüllte Kreppel besorgt und unsere 
gute Seele Ana hatte Apfelküchlein ge-
backen, die sehr gut geschmeckt haben. 
Colette hatte auf die Schnelle ungefüllte 
kleine Küchlein besorgt. Es wurden auch 
zwei lustige Büttenreden gehalten von 
Gerlint „Die Weiberfastnacht“ und von 
mir „Die Sitzung“. Ich habe noch einige 
witzige Anekdoten vorgebracht, die zur 
allgemeinen Erheiterung beitrugen. Die 
Stimmung war gut und man unterhielt 
sich untereinander angeregt. Dabei wur-
den auch die nächsten Termine nochmal 

Fastnacht beim Treff 50-99
Kreppelkaffee am Fastnachtsdienstag

bekannt gegeben. 04. März 2020 11:00 – 
Führung im Stadthistorischen Museum 
auf der Zitadelle (Busabfahrt ab Elsa-
Brändström-Str. 10:14Uhr) und am 11. 
März 2020 Cáfe-Treff mit Filmvorführung 
„Unsere Russlandreise“ Teil 3. Die Zeit 
verging wie im Fluge und gegen 17 Uhr 
wurde die Tafel aufgelöst und ich brachte 
Eva und Manfred wieder zurück in ihr Se-
niorenheim. Es war eine gelungene Feier. 
Die zwei neuen, Marianne und Heinz 
hießen wir selbstverständlich herzlich 
willkommen. (VH) 

Dieselmodelle die nicht mehr in viele 
Städte dürfen, obwohl bewiesen ist, dass 
die meisten, und vor allem neuen Diesel-
motoren, sauberere Luft rausblasen als 
sie vorne ansaugen.

E- Scooter als günstigere Alternative für 
kurze Strecken, deren reine Akkuhaltbar-
keit geringer ist als jedes von Kinderhand 
gefertigte T- Shirt vom Discounter. Ab-
gesehen vom Umgang mit den Geräten.

Und Elektroautos, die sich viele Men-
schen noch gar nicht leisten können, 
haben, selbst wenn man sich endlich 
dafür entscheidet und sie sich leisten 
kann, noch kein vollausgebautes Lade-
netz. Während die Politik dies immerhin 
schon langsam löst, bleibt immer noch 
die Frage: Was passiert eigentlich mit den 
Akkus der ganzen Elektrofahrzeuge wenn 
sie mal nicht mehr neu sind, sondern 
verschrottet werden müssen?!

In der Zwischenzeit, wie verrückt, rückt 
Tesla schon mit seinen Gigafabriken 
und der nächsten Zukunftstechnologie 
Wasserstoff in der ganzen Welt an. Patzt 
dafür allerdings bei der Premiere seines 
Cybertrucks. Und das nicht nur mit der 
Form des Wagens. Kindertagesstätten 
kümmern sich nicht nur, nur schwierig 

Eine Welt im Umbruch
Gefangen zwischen Moral und Fortschritt

um all die zu betreuenden Kinder, wegen 
teilweiser Unterbesetzung und Heliko-
ptereltern. Nein, sie kümmern sich jetzt 
auch darum, was ein Kind an Fastnacht 
oder ähnlichem anzieht. Rassismus?! 
Diskriminierung von Stereotypen?! Ob-
wohl sie doch, und sei es nur für einen 
Tag, einfach mal ein Cowboy, Indianer, 
Prinzessin oder gar einfach ein Krokodil 
sein wollen.

Eine 16 Jährige beschließt nicht nur aus, 
sondern auch mit guten Gründen, sich für 
eine bessere Klimapolitik einzusetzen. 
Selbst wenn die Schule darunter leiden 
muss. Dabei scheitert die Bundesregie-
rung doch selbst schon daran, für ein 
bundesweit funktionierendes Handynetz 
zu sorgen. Was wiederum auch daran 
liegt, wie auch bei den Windkraftanlagen, 
dass es Tausende von Bürgerinitiativen 
gibt, die das verhindern. Welche Ironie! 

Währenddessen spricht sich immerhin 
plötzlich das Resthirn gesunden Men-
schenverstandes des Lobbyverbandes 
vom ADAC, entgegen seiner bisherigen 
Meinung, gegen ein Tempolimit zu sein, 
endlich dafür aus. Die CSU wiederum 
führt dieses gerade genau anders herum 
durch.  Aber Demokratie ist nun mal nicht 

einfach. Und ja, sie scheint schwierig 
diese Welt. Moralische Kräfte, die auf 
alle zu hauen scheinen, die sich nicht 
den Bewegungen anschließen. Während 
fortschreitend Unternehmen, die in der 
Vergangenheit zu wenig gehandelt ha-
ben, plötzlich massiv in den Fortschritt 
investieren. 

Dann auch noch eine AfD, die es in den 
Bundestag, und damit auch in die Landta-
ge geschafft hat. Ein Verfassungsgericht, 
dass die Bezeichnung „Neger“ unter be-
stimmten Umständen erlaubt. Und eine 
FDP, die auch noch versucht, ernsthaft mit 
der rechten Partei zusammenzuarbeiten. 

Auch dies zeigt deutlich, dass Moral 
und Fortschritt nicht immer zusammen 
laufen, aber der Fortschritt definitiv nicht 
stehen bleiben wird. 

Die moralischen Gesinnungen und 
Meinungen müssen wir allerdings mit uns 
selbst ausmachen. Während die Politik 
Rahmenbedingungen schaffen muss, in 
der wir eine Welt, selbst wenn wir sie nicht 
mehr erleben, für unsere, nein, alle Kinder 
und Enkelkinder schaffen müssen. Damit 
sie es hoffentlich nicht mal nur besser 
haben, sondern machen können.   ( OW )
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Im März erwarten Sie zahlreiche Ver-
anstaltungen zum Thema Feldpost im 
Stadtteiltreff

Am 3. März um 19 Uhr wird die Aus-
stellung im Stadtteiltreff eröffnet. Orts-
vorsteherin Sabine Flegel wird unter den 
Besucher*innen sein und zu den Gästen 
sprechen. Frank Hüther, studierter Histo-
riker und Mitglied der Feldpost-AG, die 
die Ausstellung gestaltet hat, wird die 
Einführung in die Ausstellung überneh-
men. Welche Korrespondenzen werden 
gezeigt, wie sind die Briefe historisch 
einzuordnen, welche Bedeutung hatten 
die Feldpostbriefe im 1. und 2. Welt-
krieg. Stephan Hesping, hauptamtlicher 
Mitarbeiter des Stadtteilttreffs wird die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe vorstellen 
und etwas zum Entstehungsprozess 
berichten. Ein Klarinettentrio wird die 
Veranstaltung musikalisch begleiten. Die 
Besucher*innen haben ausreichend Gele-
genheit zum Schauen und zum Gespräch 
mit den Akteuren. 

Am 10. März um 19 Uhr wird das 
Thema von zwei Wissenschaftlerinnen 
beleuchtet. „Verena Lemke-Schmehl 
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Geschichte der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
Sie studierte in Mainz und Dijon. Sie 
beschäftigt sich vor allem mit dem 
Ersten Weltkrieg sowie Tod und Trauer 
in historischer Perspektive. Darüber 
hinaus gehört zu ihren Forschungs-
schwerpunkten auch die Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen im Krieg. Zur 
Zeit arbeitet sie an einer Dissertation, 
die an der Uni Mainz betreut wird und 
„Adelige Offiziere im Ersten Weltkrieg“ 
unter anderem anhand der von diesen 
überlieferten Feldpostbriefe untersucht. 
Anette Neder ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Historischen Seminar der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Sie studierte ebenfalls in Mainz und Dijon 
und wurde für ihre Magisterarbeit „Krieg 
im Mittelmeerraum – Wahrnehmungen 
und Deutungen deutscher Soldaten in 
britischer Kriegsgefangenschaft“ mit 
dem Wilhelm-Deist-Preis für Militärge-

Ausstellung „Briefe von der Front“ mit Rahmenprogramm

schichte ausgezeichnet. Sie verfasst 
zur Zeit ebenfalls eine Dissertation zur 
„Emotionskultur deutscher Soldaten des 
Zweiten Weltkriegs“ und wertete hierbei 
neben Abhörprotokollen deutscher 
Kriegsgefangener auch Feldpostbriefe 
aus. Die beiden werden in ihrem Vortrag 
nicht nur darstellen, welchen Beson-
derheiten Feldpostbriefe als historische 
Quellengattung unterliegen (hierbei 
geht es bspw. um Zensur, Grenzen des 
Sagbaren etc), sondern auch anhand der 
in unserem Katalog abgedruckten Briefe 
herausarbeiten, was besonders typische 
oder eben auch untypische Themen in 
Feldpostbriefen sind.

Lesung am 18. März um 19 Uhr im 
Stadtteiltreff mit Michel Hülskemper. 
„Vater hat nie geschossen“: Dieser Satz 
geistert bis heute in vielen Familien, wenn 
vom Zweiten Weltkrieg die Rede ist. Un-
sere Väter und Großväter waren Soldaten 
der deutschen Wehrmacht. Was haben 
sie getan? Wo waren sie überhaupt? 
Worüber haben sie geschwiegen? Und 
was ist mit den Frauen und Müttern: Was 
haben sie erlebt? Wie haben sie das alles 
überstanden?

Michel Hülskemper hat mit Zeitzeugen 
gesprochen. Die erzählten Erinnerungen 
wie auch seine Rechercheergebnisse hat 
er in seinem Buch verarbeitet. So sind 

zwölf Geschichten entstanden über den 
Krieg und die Zeit danach: tatsächliche 
Begebenheiten, in freier Form erzählt. 
„Spielerisch, nachdenklich, ernst, gele-
gentlich flapsig, faktenreich - und immer 
wieder berührend“, so ein Pressekom-
mentar.

Übersetzungscafé am 21. März von 
14 bis 17 Uhr. Haben Sie auch alte Feld-
postbriefe und können sie vielleicht nicht 
lesen? Kommen Sie in unser Überset-
zungscafé. In gemütlicher Atmosphäre 
stehen Ihnen Menschen zur Seite, die 
Ihnen Ihre Briefe übersetzen und bei der 
Einordnung in die Zeit helfen.

26. März, 19 Uhr im Stadtteiltreff: Sze-
nische Lesung. Lassen Sie sich mit „Heile 
Gänsje“ von Ernst Neger in die Fastnacht 
der Nachkriegsjahre führen, wo alles 
zerstört und Deutschland am Boden lag. 
Weiter zurück in die Kriegstage. Ein Soldat 
schreibt von der Front, im Hintergrund 
Kriegsgeräusche. Eine junge Frau liest 
die Briefe ihres Geliebten und singt „Im 
Leben geht alles vorüber“. In einer Drei-
viertelstunde versuchen Mitglieder der 
AG-Feldpost, die „Briefe von der Front“ er-
lebbar zu machen. Anschließend Zeit für 
Gespräch und Diskussion. Die szenische 
Lesung wird am 23. April um 19 Uhr im 
Barocksaal des Gonsenheimer Rathauses 
ein weiteres Mal aufgeführt. (hes)
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Wir trauern um Peter Grentz
Ein paar Worte zum Abschied

Früher war nicht alles besser, aber 
manches. Weil es Menschen gab, die 
nicht windkanalerprobt lange Reden 
ohne klare Aussage von sich gaben. Die 
Politik hatte FJS und Herbert Wehner, der 
Stadtteiltreff und die Elsa-Zeitung hatten 
Peter Grentz. Der hatte eine Meinung, 
und die ließ sich durch Argumentation 
nicht leicht erschüttern. Das trug dazu 
bei, dass Redaktionssitzungen der Elsa-
Zeitung, zu deren Gründungsmitglie-
dern er gehörte, sich mitunter bis nach 
Mitternacht hinzogen. Dort hinterließ er 
dann schon zu Lebzeiten eine Lücke, als 
er sich aus Altersgründen zurückzog. Er 
schrieb Geschichte und ist Geschichte, 
und viele Geschichten erzählt man sich 
immer wieder gern.

Als Kritiker der Kirche, lange bevor 
diese in die Kritik geriet, war er es, der 
einmal im Innenhof der Kirche gefangen 
war, weil man ihn beim Abschließen des 
Tores übersehen hatte. Erst die „Rauch-
zeichen“ seiner Zigarette machten auf 
ihn aufmerksam und ließen das Tor noch 
einmal öffnen.

Für große mediale Aufmerksamkeit 
sorgte Peter an einem Wahlsonntag. Im 
Stadtteiltreff war ein Wahllokal, das er 
morgens vor 8 Uhr aufschließen sollte. 
Zu dumm, dass in jener Nacht Zeitumstel-
lung war. Die morgendliche Fröhlichkeit 
verflog schnell, als bei seiner Ankunft 
die Feuerwehr vor der Türe stand, die 
das Wahllokal gewaltsam geöffnet hatte 
damit die Wahl rechtzeitig beginnen 
konnte.

So ganz wird Peter Grentz unseren Kreis 
nie verlassen. Geschichte und Geschich-
ten bleiben. Egal bei welchem Projekt 
des Stadtteiltreffs man einen Rückblick 
wagt, fast immer ist auch unser Peter Teil 
dieser Geschichte. Wir trauern um ihn, 
aber wir freuen uns, dass so vieles von 
ihm bleibt. (RW)
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TERmInE

Ausstellungseröffnung 
„Briefe von der Front“
Di.:, 3. März , 19.00 Uhr mit Live-Musik

und Einführung in das Thema 

Stadtteiltreff Gonsenheim

Treff 50 – 99
M.:,4. März, 11.00 Uhr

Besuch Stadthistorisches Museum Mainz, 

Zitadelle, Eintritt 3 Euro, Anmeldung 

erforderlich

Treff 50 – 99
Mi.:, 11. März, 15.00 Uhr

Café-Treff mit Filmvorführung 

Russlandreise, Teil 3

Stadtteiltreff Gonsenheim

Nähen und Stricken für Erwachsene
Di.:, 10. März , 19.00 Uhr – 22.00 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Heimat- und Geschichtsverein Gonsenheim
Do.:,12. März, 19.30 Uhr 

„Mainzer Stadtspaziergänge“ mit dem Autor 

und MAZ-Journalisten Michael Bermeitinger

Vortrag und Lesung aus seiner neuesten 

Buchveröffentlichung, Eintritt ist frei!

Gonsenheimer Rathaus, Pfarrstraße 1

Tag der Druckkunst 
So.:, 15. März, Do. - So. 15-18 Uhr

Die Galerie hierundjetzt in Mainz-Gonsen-

heim beteiligt sich auch dieses Jahr wieder 

mit einer Ausstellung: ÜBERDRUCK

Farbholzschnitte von Anastasiya Nesterova  

Termine zum Tag der Druckkunst 
So.:, 15. März,  10 Uhr Führung  Ausstellung

So.:, 15. März   11 Uhr  GonsKultur präsentiert 

Hier&Jazz! #30

Jazzfrühstück mit Klaus Gasteiger (Gitarre) 

und Jens Bunge (Mundharmonika) 

Eintritt 8 € (ermäßigt 5 €) Galerie hierund-

jetzt RAUM FÜR DIE KÜNSTE

Grabenstr. 65-67, 55124 Mainz, 

Vortrag von Pfarrer Andreas Nose
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“

Di.:, 17. März, 19.30 Uhr

ev.. Gemeindehaus, Friedensstr. 35,

 Gonsenheim

Frauenfrühstück
Do.:, 19. März  9.30 Uhr - 11.30 Uhr

Stadtteiltreff Gonsenheim

Heimat- und Geschichtsverein Gonsenheim
Do.:, 19. März, 19:30 Uhr

„Das digitale Mainzer Häuserbuch fürs 18. 

Jahrhundert“ mit dem Referenten und Wis-

senschaftler Prof. Dr. Wolfgang Dobras, 

Eintritt ist frei!

Gonsenheimer Rathaus, Pfarrstr. 1

Treff 50 – 99
Mi.:,  25. März, 15.00 Uhr 

Café-Treff mit Filmvorführung 

Russlandreise, Teil 4

Stadtteiltreff Gonsenheim


