
Lockdown und kein Ende. Uns allen fällt

die Decke auf den Kopf und wir haben kei-

ne Lust mehr auf Corona, aber jammern

hilft nix! Besser versuchen,was geht.Und so

ergeben sich mit dem Zoom-Account des

Stadtteiltreffs viele neue digitale Möglich-

keiten der Begegnung.

Wir laden ein zu einer Foto-Matinee (sie-

he Seite 12) und zu einem Foto-Workshop

(Seite 2), denn gemeinsam Bilder betrach-

ten und darüber reden, wie sie noch besser

werden können, das geht auch in einer Vi-

deokonferenz. Und im März soll es im Stadt-

teiltreff einen Abend für alle Aktiven und

Ehrenamtlichen geben, die mal wieder Leu-

te treffen wollen. Die Redaktion arbeitet

schon ein Jahr lang per Videoschalte, Wo-

che für Woche wird diskutiert, besser online

als im off. Die Frauen vom Nähtreff haben

sich digital getroffen, allerdings erst mal

zum Quatschen und noch nicht zum Nä-

hen, aber das wird noch kommen. Die Eh-

renamtlichen des Kindernotdienstes hat-

ten eine Videokonferenz (siehe Seite 11)

und klar, auch unsere Schülerhilfe und die

Elternberatung sind jetzt erst mal digital.

Auch die allgemeine Lebensberatung des

Stadteiltreffs läuft zum Teil über Vide-

oschalten. Dann sitzt man im Stadtteiltreff

nicht mit seinem Berater oder seiner Bera-

terin, sondern mit einem Laptop in einem

Raum. Oder die Klienten haben ein Videoo-

Gespräch mit ihrem Berater und die Hilfe-

stellung, z.B. der Brief ans Job-Center,

kommt per E-Mail, alles von zuhause aus.

Und wir freuen uns auf Ihre Ideen! Wollen

Sie mit anderen Menschen über Politik, Ge-

sellschaft, Sport diskutieren? Schreiben Sie

Texte und möchten sie vor Menschen vor-

tragen? Malen Sie und möchten Ihre Kunst

digital präsentieren? Spielen Sie gerne und

möchten das mit anderen Menschen on-

line gemeinsam tun? Vielleicht finden Sie

was Passendes bei unseren digitalen Termi-

nen (Seite 12). Oder Sie schreiben uns Ihre

Ideen, dann versuchen wir gerne, das mit

Ihnen auf die Beine zu stellen. Ja,es ist nicht

dasselbe wie echtes Beisammensein. Aber

immerhin sehen und hören Sie andere

Menschen, live und in Farbe und Spaß kann

es auch machen! (Hes)

Gonsenheim
betritt Neuland“

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Eine Zeitung für Gonsenheim
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Menschen
zusammenzoomen Digitale Begegnung ist

im Stadtteiltreff möglich
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Auch im Shutdown hat der

Stadtteiltreff folgendes Angebot:

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag, 14 bis 17 Uhr.

Beratung und Hilfestellung (nur nach

Anmeldung) kopieren, faxen, drucken,

Gelbe Säcke …., aber es ist leider

keine Café-Betrieb möglich!

Homepage:

Unsere Homepage ist für Sie

24-Stunden geöffnet, immer aktuell,

alles, was hier nicht reinpasst, es gibt

Material ohne Ende!

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

allgemeiner Kontakt per Mail über:

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Brotkorb:

Donnerstags von 14:00 bis 17.30 Uhr,

Neuanmeldungen bitte um 16 Uhr.

Der Brotkorb ist eine Lebensmittelaus-

gabe für Bezieher*innen von Grundsi-

cherung. Infos zum Brotkorb bei j.ho-

feditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Für Kinder und Jugendliche:

1:1 mit Betreuer*in im Stadtteiltreff

oder digital. Anmeldung erforderlich.

Braucht Ihr Hilfe, wollt Ihr reden? Ge-

meinsam online auf Spieleplattformen

gehen, auf Zoom chillen, meldet Euch

bei s.dagli@stadtteiltreff-gonsenheim

.de

Eltern-Forum über Zoom

Am 04.03.2021 ab 17 Uhr, Hilfe und

Gespräch zu allen Erziehungsfragen,

Anmeldung erforderlich an

s.dagli@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Digitalhilfe:

Mittwochs, 16 bis 17 Uhr, Anmeldung

erforderlich an j.hofeditz@stadtteil-

treff-gonsenheim.de

Wir helfen beim Einrichten der Video-

verbindung auf dem eigenen Endge-

rät, lösen digitale Probleme, statten

mit Gratis-Rechner und -Bildschirm

aus.

Elsa-Redaktion:

Mittwochs 17:00 bis 18.30 Uhr, via

Zoom, wir freuen uns auch über digi-

tale Gäste, melden Sie sich bei st.he-

sping@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Hätten Sie uns fast nicht wiedererkannt

und beinahe als belangloses Werbeblätt-

chen ins Altpapier geworfen? Aber Sie ha-

ben richtig erkannt, die Elsa-Zeitung er-

scheint ab sofort in Farbe und mit neuem

Layout. Für eine Zeitung mit kleiner Aufla-

ge nicht so einfach, da war farbiger Druck

für uns lange nicht finanzierbar. Aber jetzt

wird dieser lang geträumte Traum wahr.Wir

hoffen, Ihnen gefällt das neue Erschei-

nungsbild.

Die Gestaltung wird bunter und abwechs-

lungsreicher, aber auch die Themenpalette

ist (trotz Corona) breiter geworden. Wir be-

richten über Gonsenheim, über Mainz, na-

türlich besonders über den Stadtteiltreff

und alles, was uns bewegt. Zwei neue Re-

dakteure sind dazu gekommen und ein

neuer Grafiker, die unser Team ergänzen.

Die Elsa-Redaktion ist ein bunter Trupp von

Menschen, Män-

ner und Frauen,

alt und jung

und unser gemeinsames Interesse ist, eine

gute Zeitung für Gonsenheim zu machen.

Wir freuen uns über neue Leute und auch

über Gäste in der Redaktionssitzung, trauen

Sie sich ruhig, uns anzusprechen.

Bei einer Sache bleiben wir, was wir immer

waren: Eine Zeitung von Bürger*innen für

Bürger*innen, frei und unabhängig, insbe-

sondere nicht von Werbepartnern abhängig.

Wir sind demokratisch. Unsere Redakteure

dürfen ihre Meinung sagen, auch wenn es

mal unbequem wird, denn eine freie Gesell-

schaft braucht Auseinandersetzung!

Bleiben Sie uns treu!

Editorial

` -

Vielen fällt zur Zeit die Decke auf den Kopf. Der Keller ist schon ausgemistet, die
Küchenschränke dreimal ausgewischt und den Rasen braucht man auch nicht
mehr zu mähen. Es ist schon blöd, wenn man so gar nichts unternehmen kann,
wenn alles geschlossen ist. Was aber noch geht, zumindest so lange es keine Aus‐
gangssperre gibt, ist rauszugehen und einen Spaziergang zu machen. Natürlich
unter Berücksichtigung aller AHA-Regeln.

Das könnte man doch ganz gut nutzen, um ein neues Hobby zu erlernen oder eine
alte Leidenschaft wiederzubeleben, das Fotografieren. Nehmt bei Eurem nächsten
Spaziergang doch das, was so rechts und links auf Eurem Weg Interessantes liegt,
mit Eurer Kamera oder Eurem Smartphone auf.

Und wie es der Zufall will: Da gibt es einen begeisterten Hobbyfo‐
tografen, der Euch dabei gerne per Zoom unterstützen will. Am
besten lernt man fotografieren , wenn anschließend eine kompe‐
tente Besprechung der Fotos stattfindet. Wertvolle Tipps, interes‐
sante Anregungen, Austausch von Ideen. Es besteht die Möglich‐
keit kostenlos an einer Gruppenbesprechung teilzunehmen oder
auch zu Einzelgesprächen.
Wir starten mit dem Gruppengespräch am Dienstag, dem
09.03.21 um 19:00 Uhr. Für beide Fälle Anmeldung unter
t.bartsch@stadtteiltreff-gonsenheim.de

www.stadtteiltreff-Gonsenheim.de

Online-

Fotokurs
auf Zoom
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„Totalausfall“ sorgt für erste Verbesserungen
Mainzer Flüchtlingsrat fordert mehr Tempo undmehr Unterstützung für Geflüchtete

Digitale Pressekonferenz des Mainzer

Flüchtlingsrates, in Zeiten von Corona auch

eine neue Erfahrung. Die Vertreter*innen

zahlreicher Organisationen, die sich für Ge-

flüchtete einsetzen und Unterstützung or-

ganisieren, wollen öffentlichkeitswirksam

am Ball bleiben.„Die Einrichtung von Lern-

räumen ist ein erster Schritt, damit die Kin-

der nicht völlig digital abgehängt werden,

aber das ist noch viel zu wenig“, sagt Chris-

ta Blum von „Miteinander Gonsenheim“.

Flächendeckendes, freies und leistungsfä-

higes Internet in allen Gemeinschaftsunter-

künften müsse jetzt sofort umgesetzt wer-

den, nicht erst im Sommer.

Aber die Flüchtlingshelfer gehen noch wei-

ter:„Das pauschale Zugangsverbot für Eh-

renamtliche in Gemeinschaftsunterkünften

muss aufgehoben werden“, fordert Axel

Geerlings-Diel von „Save me“. Die Men-

schen bräuchten wieder ihre Helfer*innen,

einfach pauschal den Zugang zu verbieten

sei undifferenziert, die Stadt mache es sich

da zu einfach. Stephan Hesping vom Stadt-

teiltreff Gonsenheim ergänzt: „In unserer

Einrichtung gibt es derzeit den Brotkorb,

die Beratung, Hilfestellung für digitalen Zu-

gang und in einzelnen Fällen auch perso-

nale Angebote in der Schülerhilfe, das alles

läuft streng nach der Corona-Bekämp-

fungsverordnung des Landes, die auch von

uns immer gründlich studiert wird.Dass wir

nicht in die Housing Area dürfen, um eh-

renamtlich zu helfen, ist nicht mehr hin-

nehmbar“, so Hesping. Ob die Postkarten,

die man an den Oberbürgermeister ge-

schickt hatte (Postkarten können nach wie

vor in der Buchhandlung Cardabela und im

Stadtteiltreff abgeholt werden), Wirkung

gezeigt haben, lässt sich nicht einschätzen.

Reaktionen aus dem OB-Büro gab es bis-

lang leider nicht. Dabei sei gerade jetzt die

Herausforderung unendlich groß und die

Stadt sollte mit den freien Trägern auf Au-

genhöhe zusammenarbeiten, um diese

Herausforderung zu meistern, so die

Flüchtlingshelfer. Der Mainzer Flüchtlings-

rat bleibt am Ball, denn gerade in Zeiten

von Coroana ist digitale Teilhabe ein Men-

schenrecht, das muss auch in Mainzer Ge-

meinschaftsunterkünften gelten. (Hes)

Neue digitale Endgeräte kaufen von

Grundsicherung, das ist für viele kaum

möglich. Man kann zwar seit Januar einen

"Mehrbedarf" beim Job-Center beantragen,

wie groß die Chancen auf eine Hilfe ist,

kann man derzeit noch nicht abschätzen.

Wie gut, dass es im Stadtteiltreff Gonsen-

heim die Möglichkeit gibt, einen kostenlo-

sen PC zu erhalten. Jakob Hertkamp, ehren-

amtlich für den Stadtteiltreff Gonsenheim

aktiv, hat von Firmen gespendete Compu-

ter komplett neu aufgesetzt. Die Rechner

arbeiten mit Linux, einem kostenfreien Be-

triebssystem, der Unterschied zu anderen

Systemen ist aber nicht sonderlich groß.

Die Rechner sind leistungsfähig, virenfrei

und kostenlos, einen Bildschirm erhält man

auch dazu, einzig Maus und Tastatur, bei Be-

darf Kamera, Lautsprecher und Lan-Kabel

müssen noch selbst besorgt werden. (Hes)

Rechner suchenneueBesitzer*innen
Brotkorb Computer kostenlos für Bedürftige

Unsere umfangreiche Homepage braucht

dringend auch mal eine Überarbeitung. Da-

für suchen wir einen fähigen Geist, der/die

sich der Sache mal annimmt. Reichlich Ide-

en und ein Konzept sind vorhanden,und

diese warten nur auf eine Umsetztng in

Wordpress. Wie so üblich in diesem ehren-

amtlichen Geschäft warten viel Arbeit bei

keiner Bezahlung,. Dafür aber viel Anerken-

nung und ewige Dankbarkeit, ein ent-

spanntes Team und nette Zuarbeiter für

Grafik und Content.

Für diese Aufgabe hast Du freie Hand,

kannst Dir die Zeit frei einteilen, wichtig ist

nur eine gewissenhafte und eine nachvoll-

ziehbare Umsetzung. Im besten Fall eine

gute Dokumentation, damit ggf. andere

oder Nachfolger*ìnnen nahtlos weiterar-

beiten können. Wenn Du darüber hinaus

auch noch die Wartung der Homepage

übernehmen würdest, sind die Halleluja-

Gesänge weit über die Ortsgrenzen von

Gonsenheim vernehmbar.

Bei Interesse zögere nicht und schreib

eine Mail an st.hesping@stadtteiltreff-gon-

senheim.de (TB)

Mitarbeiter*-
innen gesucht



eine Zeitung für GonsenheimELSA

4 März / 2021

eine Zeitung für GonsenheimELSA

4 März / 2021

Als Reaktion auf die Besetzung von Mainz

durch die Franzosen wurde die Stadt von

Truppen des Kaisers, des Preußenkönigs

und anderer deutscher Fürsten einge-

schlossen. Gonsenheim hatte wie die ande-

ren Orte um Mainz herum unter der Besat-

zung mit deutschen Truppen zu leiden,weil

Felder und damit die Ernte teilweise zer-

stört wurden, Bauern Fuhr- und Schanz-

dienste leisten und Zugtiere abgeben

mussten. In seiner Schrift „Belagerung von

Mainz“ veröffentlichte Goethe seine Beob-

achtungen, die er von Marienborn aus

machte. Er schreibt u. a.:„Den 10. Juny wag-

ten die Franzosen einen Tages-Überfall auf

Gunzenheim, der ... abgeschlagen ward, ....„.

Im Juli kapitulierten die Franzosen.Doch im

Sommer 1796 umzingelte eine neue „Ar-

mée de Mayence“ die Stadt, wobei auch die

14-Nothelfer-Kapelle in Brand gesetzt und

zerstört wurde. Ende Dezember 1797 muss-

te der Kaiser Frieden schließen. Er überließ

kampflos das gesamte linke Rheinufer ein-

schließlich der Stadt Mainz den Franzosen.

Dies blieb so bis zum Sturz Napoleons

1814.

DieMainzer Republik

Mainz wurde Hauptstadt des „Dé-

partement Mont Tonnerre“ (Donnersberg).

Was die Mainzer Jakobiner und die Bauern

während der „Mainzer Republik“ 1792/93

vergeblich erstrebt hatten, wurde 1798 von

der französischen Obrigkeit verordnet:

Adel und Feudallasten, Zehnt und Zünfte

wurden abgeschafft, Gewerbefreiheit,

Rechtsgleichheit und öffentliche Recht-

sprechung eingeführt. Da über die Hälfte

der Gonsenheimer Gemarkung bislang in

kirchlichem Besitz war, konnten die Gon-

senheimer jetzt frei über ihre Felder verfü-

gen. Außerdem konnten wie in allen Ge-

meinden auch die Gonsenheimer selbst

ihren „Maire“ (Bürgermeister) wählen, der

bis dahin jahrhundertelang vom Dom-

probst eingesetzt worden war. Durch Ein-

führung der Zivilehe musste das Brautpaar

zuerst„auf die Mairie um zu kopulieren“ ge-

hen, erst danach ging es zur kirchlichen

Trauung. Anders als 1793 stimmten 1798

nahezu alle stimmberechtigten Gonsen-

heimer für die französische Verfassung, ob-

gleich sich französische Soldaten gewiss

nicht nur an bäuerlichen Vorräten bedien-

ten, denn französische Namen im Gonsen-

heimer Taufregister zeugen davon, dass es

wohl einige französische Väter gab.

Napoleon inMainz

Die Person und der Name Napoleons

umgaben einen gewissen Glorienschein.

Als er sich im September 1804 von Koblenz

kommend näherte, ritten ihm Abordnun-

gen der benachbarten Gemeinden –

auch der Gonsenheimer – entgegen,

um ihn nach Mainz zu geleiten.Unter

den Zuschauern des einige Tage spä-

ter vor allem in der Gonsenheimer

Gemarkung abgehaltenen mehr-

stündigen kaiserlichen Manövers

mit vier Kavallerie-Regimentern wa-

ren zahllose Gonsenheimer.

Begründet durch die hohen Kos-

ten der Eroberungskriegszüge Na-

poleons forderten die Franzosen all-

mählich wesentlich mehr Steuern als

das erzbischöfliche Regiment. Für

die - gefühlt nie endenden - Kriege

wurden die über 20 Jahre alten Män-

ner als französische Untertanen für

die französische Armee verpflichtet.

Trotzdem muss die Verehrung des

Korsen in Gonsenheim groß gewe-

sen sein, denn 18 Jahre nach dessen

Tod hat Pfarrer Reuß von St. Stephan,

der selbst elf Jahre unter französi-

scher Flagge gedient hatte, 1839 ei-

nen Gonsenheimer Napoleonverein

gegründet und Geld gesammelt für den

Napoleonstein (Pfarrer-Grimm-Anlage) mit

den Namen von 41 Veteranen, von denen

17 auf den Schlachtfeldern Europas fielen.

Das Ende der französischen Herrschaft

war schrecklich. Nach Vernichtung der

Grande Armée in Russland und der Völker-

schlacht bei Leipzig 1813 zog die demorali-

sierte französische Armee plündernd und

raubend auch durch Mainz und verbreitete

eine Fleckfieberepidemie („Typhus de

Mayence“), an der ein Zehntel der Einwoh-

ner und viele Soldaten starben. Allein in ei-

nem bei Bauarbeiten 2018 entdeckten

Massengrab – unter der Schießanlage eines

Schützenvereins (Am Fort Gonsenheim) –

könnten bis zu 1.000 Tote liegen, so die

Schätzung von Jens Dolata von der Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-

Pfalz. (Helmut Hochgesand)*

Goethes Bericht zur Belagerung und 1000Tote
Geschichte Franzosen in Gonsenheim (Teil 2)

* Mit Zustimmung von Dr. Hermann-Dieter Müller durfte der Verf. dessen Artikel„Gonsenheims französische Besatzungszeiten vom Dreißigjährigen
Krieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg“ (HGG-Jahrbuch 17. Jg.) sowie dessen Artikel in Jg. 1992/1993 und Jg. 2004 auswerten.
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Städdybär kündigt Schaufensterausstellung an
Kultur Die Künstlerin Maria Schwer präsentiert ihreWerke in Ingelheim

Liebe Leser*innen,

ihr sucht weiterhin Abwechslung in der

Corona-Zeit? Ich möchte Euch auf eine

Kunstausstellung aufmerksam machen. Die

Künstlerin dürfte manchen bekannt vor-

kommen. Maria Schwer hatte bereits im

Oktober 2019 Naturgemälde im Stadtteil-

treff ausgestellt. Die Malerin konzentriert

sich seit ihrer Frührente 2020 voll und ganz

auf ihre Kunst.

Ich habe mit ihr gesprochen und erfah-

ren, dass die Kunst für sie als das Thema

ihres dritten Lebensabschnittes gilt. Sie

entwickelt sich stets weiter und experi-

mentiert gerne. Das macht ihre Kunst sehr

vielfältig, denn sie fixiert sich nicht auf ein

Thema oder eine Technik. Sie besucht auch

immer wieder Workshops zu verschiede-

nen Themen.

Ihre kommende Ausstellung ist ein Mix

aus Zeichnungen und Malerei. Die Werke

sind 2020 in einem Workshop zur Thematik

„Akte“ entstanden. Bereits 2010 hat sich die

Malerin auf einer Malreise in Paris der Akt-

zeichnung gewidmet und tatsächlich bein-

haltete ihre erste Ausstellung schon eine

Auswahl dort entstandener Bilder. Ihre ak-

tuellsten Aktinterpretationen werden vom

28.03. bis zum 04.04.2021 auf einer ca. 6m-

Schaufensterfläche im Kunstverein Ingel-

heim, in der Bahnhofstr. 48, zu sehen sein.

Wenn Ihr die – von der Malerin selbst als

abstrakt und reduziert bezeichneten Skiz-

zen – betrachten möchtet, dann schaut

doch einfach vorbei. Sollte Euer Interesse

geweckt sein und Ihr möchtet die Vielfalt

der Kunst von Maria Schwer entdecken,

dann besucht doch auch ganz Corona-kon-

form ihre Homepage unter: www.maria-

schwer.de.Viel Spaß dabei!

Bis bald und flauschige Grüße

Euer Städdybär (AD)



Der Handlungsbedarf ist schon seit lan-

gem nur zu offensichtlich: Die beiden Haupt-

straßen Breite Straße und Elbestraße sind

durch den fließenden und parkenden Auto-

und Straßenbahnverkehr zum Radfahren

schlicht ungeeignet. Wenn aber hier die

schon aus Verkehrssicherheitsgründen ge-

botene Trennung der Verkehrsarten nicht

möglich war, ist das Anbieten von komforta-

blen und sicheren Alternativstrecken zum

Erreichen des beliebten Ortszentrums erfor-

derlich. Anderenfalls nimmt die Stadt wis-

sentlich in Kauf, dass die Radnutzung durch

unzulängliche Infrastruktur massiv unter-

bunden wird. Doch an diesem Zustand hat

sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Auch

nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin

in 2002, die von einer aufgehenden Autotür

und einer Tram erfasst wurde, fehlt eine rad-

fahrfreundliche Lösung für das wichtigste

Ziel der Gonsenheimer Bevölkerung.

Leider schließt auch das zweitwichtigste

Ziel der Gonsenheimer, das Erreichen der

Mainzer Innenstadt, den Großteil der po-

tentiellen Radfahrer aus. Die gefährlichen

und unkomfortablen Streckenabschnitte

auf der Achse Saarstraße, Binger Straße bis

zur Großen Langgasse sind nur für eine

Minderheit von Radfahrern nutz- und er-

tragbar. Sie schließen ¾ der in Deutschland

vorhandenen gesellschaftlichen Gruppen

(Milieus) von vornherein aus. Obwohl hier

das höchste Radpotential in ganz Rhein-

land-Pfalz zu erwarten ist, fehlen selbst auf

dieser Strecke ausreichend breite Radwege.

Potentiale werden somit selbst dort weit-

gehend verschenkt, wo eine Konkurrenzfä-

higkeit zum Auto prinzipiell gegeben ist.

Auch mit bestem Willen ist kein Indiz vor-

zufinden, dass es in der Nachkriegszeit eine

Phase gab, in der auf die Umsetzung eines

Netzplans in unserem Stadtteil hingearbei-

tet wurde, um den Radverkehr zielgerichtet

zu fördern. Einzelne Maßnahmen, die es

gab oder in jüngster Zeit eingeleitet wur-

den, folgen keiner klaren Richtung für die

am meisten nachgefragten Ziele in Gon-

senheim.

EinVorschlag für ein Rad-Zielnetz

Nun liegt jedoch endlich ein Vorschlag

für ein Rad-Zielnetz vor, welches von einem

fachkundigen Bürger des Stadtteils erarbei-

tet wurde. In dem der Stadt Mainz im No-

vember 2020 vorgestellten Konzept wer-

den insgesamt 66 Maßnahmen vorgeschla-

gen, von denen 58 ohne großes Baurechts-

verfahren kurzfristig bis Ende 2022 reali-

sierbar sind. Das Konzept sieht den Aufbau

eines Grundnetzes mit 8 Routen und einer

Gesamtlänge von 19,7 km vor.

Von der Achse Breite Straße/ Elbestraße

(Landesstraße 424) geht für Fußgänger und

Radfahrer eine starke Barrierewirkung aus.

Die Erreichbarkeit der Geschäfte und

Dienstleistungen im Ortszentrum kann je-

doch sichergestellt werden, wenn der par-

allel verlaufende Straßenzug Canisiusstra-

ße/ Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer at-

traktiven Rad-Route ausgebaut wird. Mit 17

Einzelmaßnahmen entsteht eine soge-

nannte Zentralroute, die als Verteilerfunkti-

on zum Erreichen der Geschäfte und eben-

so als Ersatz für den fehlenden Radweg der

Landesstraße eine Verbindung zwischen

Finthen und der Neustadt/ Innenstadt

dient. Da ca. 2/3 der Gonsenheimer Bevöl-

kerung nördlich der o.g. Achse wohnt,

kommt der konsequenten Herstellung der

Zentralroute eine maßgebende Bedeutung

für den zu erwartenden Radzuwachs zu.

Größtes bauliches Projekt bildet dabei

die Verlegung des Parkstreifens auf die

rechte Spur der stadteinwärts führenden

Fahrbahn der Straße An der Bruchspitze,

weil diese Spur für die Leistungsfähigkeit

der Straße überflüssig ist. Mit den so ge-

wonnen Flächen kann der Gehweg um ei-

nen halben Meter verbreitert werden und

erhält mit 2,50m die Regelbreite im Stra-

ßenbau.Der Radweg kann sogar von 1,80m

auf 3,80m zu einem echten Zweirichtungs-

radweg ausgebaut werden. Die Baumaß-

nahme stellt eine durchgängige Verknüp-

fung von der Canisiusstraße über Am Mül-

lerwäldchen und Bruchspitze zum Bahn-
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Die Zukunft braucht Lösungen
Verkehr Endlich: Ein Rad-Konzept für Gonsenheim

Zum Autor

Dipl. Ing.Armin Schulz
Armin Schulz arbeitete bis 2019 in der

Zentrale von Hessen Mobil, der Hessi-

schen Straßen- und Verkehrsverwal-

tung. Die 48seitige Kurzfassung des

Konzepts steht zum Download bereit

unter https://rlp.vcd.org/themen /Rad-

verkehr. Die 130seitige Langfassung

kann per Mail bei Radkonzept.Gonsen-

heim@gmx.de angefragt werden.
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übergang her. Die Zentralroute führt damit

sicher und schnell zum Impfzentrum, Gym-

nasium, Realschule und bietet eine radfahr-

gerechte Weiterfahrt zur Neustadt.

Von der Elsa zur Nahversorgung

Für die Bewohner*innen der ELSA ist vor

allem die vorgeschlagene städtebauliche

Neugestaltung der Gerhart-Hauptmann-Stra-

ße von Nutzen, um möglichst nah zu den Ge-

schäften der Breiten Straße und neuen Ab-

stellplätzen fahren zu können. Zuvor ist von

der Stadt jedoch eine Parkraumerhebung für

den Autoverkehr durchzuführen, um den

Parkdruck angemessen reduzieren zu kön-

nen. Ziel ist es, den Ersatz für den fehlenden

Radweg an der Breiten Straße möglichst kom-

fortabel einzurichten.

Weil es gemäß StVO gesetzlich nicht er-

laubt ist, in Tempo-30-Zonen straßenbe-

gleitende Radwege einzurichten, kann der

Straßenzug Am Sportfeld/ An der Krimm

nur per Wegweisung und Bodenmarkie-

rungen als Fortsetzung der Stadionroute

(über Kapellenweg) und der Uni-Route

(über Kurt-Schumacher-Straße, abbiegend

zur Weserstraße) angebunden werden.

Gleichwohl werden mit neuen Überwegen

bessere Verbindungen in Richtung Gons-

bach, Stadion und Bretzenheim hergestellt.

Der Zeitpunkt der Vorlage des Radkon-

zeptes ist außerordentlich günstig, denn

mehr und vielfältigere Fördermittel von

Bund und Land als in diesem Jahr gab es für

Radwege noch nie! Die politischen Vertre-

ter der Stadt müssen jedoch bis Sommer

2021 eine Entscheidung fällen, damit die

Stadtverwaltung die zeitlich befristeten

Fördermittel rechtzeitig beantragen und in

voller Höhe ausschöpfen können. Mal se-

hen, ob die Politik liefern kann.



eine Zeitung für GonsenheimELSA

8 März / 2021

Nina Kasper und Jens Carstensen haben

viele Jahre für die SPD die Interessen der

Bürgerinnen und Bürger im Gonsenheimer

Ortsbeirat sehr kompetent und engagiert

vertreten – Jens Carstensen zuletzt auch als

zweiter Stellvertreter der Ortsvorsteherin.

Aus beruflichen und privaten Gründen ha-

ben beide leider ihre Mandate niederge-

legt. Die SPD Gonsenheim bedauert dies

sehr. Sie ist den beiden außerordentlich

dankbar für die langjährige und verlässli-

che Vertretung im Ortsbeirat und freut sich

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit

im Rahmen der Vorstands- und Ortsver-

einsarbeit.

Ralf Claus und Gudrun Schneider-Bauer-

feind rücken in den Ortsbeirat nach und

bilden zusammen mit Marcel Wabra die

SPD-Fraktion.

Ralf Claus (36 Jahre) ist Lehrer an der Re-

alschule plus in Wörrstadt. Unter dem Mot-

to„Nah bei de Leut‘, für die Leut‘ und mit de

Leut‘“ engagiert er sich aktiv u. a. beim Car-

nevalsverein Eiskalte Brüder, dem Förder-

verein Wildpark Mainz-Gonsenheim sowie

dem Heimat- und Geschichtsverein.

Gudrun Schneider-Bauerfeind (66 Jahre)

ist Erzieherin und Ethnologin. Sie war Refe-

rentin für berufliche Bildung beim Land

Rheinland-Pfalz. Nun freut sie sich, zukünf-

tig mehr Zeit für ehrenamtliches Engage-

ment in und für Gonsenheim zu haben.

Marcel Wabra (23 Jahre) ist jetzt der „alte

Hase“ in der Fraktion. Er ist Beschäftigter bei

der hessischen Polizei. Sein Herz schlägt für

den Fußball, er ist u. a. ehrenamtlicher

Schiedsrichter, Pate für angehende Schieds-

richter. In der Fassenacht ist er als Vizepräsi-

dent der Kleppergarde aktiv.

Alle Drei leben seit vielen Jahren mit ihren

Familien in Gonsenheim, dem schönen

Stadtteil von Mainz. Gonsenheim ist lebens-

und liebenswert für Jung und Alt: mit guten

Kitas und Schulen, mit Einrichtungen für Se-

niorinnen und Senioren, mit einem bunten

Vereinsleben, mit Einkaufsmöglichkeiten,

um die wir beneidet werden, mit einer Viel-

falt von Gewerbebetrieben, kurz: mit einer

tollen Infrastruktur. Damit das für alle, die

hier leben und die hier arbeiten, so bleibt,

sich aber auch weiterentwickeln kann,

setzt sich die SPD-Fraktion für gute Kitas

und Schulen, für ein zukunftsweisendes

Verkehrskonzept mit sicheren Wegen für

alle Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-

kehrsteilnehmer, für Wohn- und Freizeitan-

gebote für alle Generationen, für unsere

wunderbaren Naherholungsgebiete Len-

nebergwald und Gonsbachtal, für gute In-

frastruktur für das Gewerbe und die Verei-

ne ein.

(Text und Fotos von der SPD Gonsenheim:Marcel

Wabra, Ralf Claus, Gudrun Schneider-Bauerfeind)

INFO&KONTAKT

SPD-Gonsenheim, Ortbeirat

M: spd-ortsbeirat-gonsenheim@gmx.de

MarcelWabraRalf Claus Gudrun Schneider-Bauerfeind

Bei der SPD dreht sich das Personalkarussell
Aus dem Ortsbeirat Die Neuen in der SPD-Fraktion des Ortsbeirates Gonsenheim
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Digitaler Unterricht, der klappt
Homeschoolingmit Mathe, Deutsch und Spaghetti

Pandemie, Lockdown - nicht nur wir El-

tern gehen ins Homeoffice, auch die Kids

machen Homeschooling. Klar geht das nur,

wenn man engagierte Lehrer*innen hat

und das passende Endgerät.Von August bis

Dezember mussten die Schüler*innen der

Landskronschule Oppenheim das iPad frei-

tags mit nach Hause nehmen, Hausaufga-

ben machen und sonntagsvormittags wur-

de berichtet, ob alles geklappt hat. Das war

der Vorlauf. Nun kam der Lockdown,aber

die Schüler*innen waren und sind gut vor-

bereitet. Jeder kann das iPad bedienen, so-

gar viele Eltern kommen damit klar. Schule

digital funktioniert und das auch noch um-

weltschonend,da Arbeitsblätter nicht mehr

gedruckt werden, sondern alles digital be-

arbeitet wird. Alles läuft problemlos: Eng-

lisch, Mathe, Deutsch, zwischendurch wird

sogar Sport gemacht. Der praktische Teil

darf natürlich auch nicht fehlen, daher sind

Aufgaben wie Zimmer aufräumen, Bett ma-

chen, saugen, Staub wischen, Schreibtisch

aufräumen mit dabei.

Letzte Woche wurden sogar zusammen

Mirácoli gekocht, jeder in der eigenen Kü-

che, und dann gemeinsam gegessen. Das

hat allen Schülern*innen nicht nur Spaß

gemacht, nebenbei wird auch noch was

ganz praktisches gelernt. Also man sieht,

wenn die Lehrer*innen die engagierte trei-

bende Kraft sind, klappt auch das Home-

schooling. (AW)

Wir wollen es nicht Jubiläum nennen
Rückblick auf ein Jahr im Umgangmit Corona

Maske anlegen, und schon eine Minute

später läuft die Nase. So manches Näschen

braucht noch Zeit, sich an diese medizini-

sche Bedeckung zu gewöhnen. Aber diese

Zeit wird es sicher noch geben. Ein Jahr

lang leben wir jetzt mit dem Corona-Virus.

Viele Infizierte hat es gegeben, viel zu viele

Tote, zwei Lockdowns und viele Einschrän-

kungen. Manche Maßnahmen gingen da-

neben, das Meiste aber machte Sinn. Das

verwundert, denn niemand hatte Erfah-

rung mit der Bewältigung so einer Pande-

mie. Es grenzt auch an ein Wunder, wie

schnell wirkungsvoller Impfstoff gefunden

wurde. Ein Jahr nach dem ersten Auftreten

des Erregers konnten die ersten Menschen

geimpft werden, Ende dieses Jahrs wird je-

der der es will ein Impfangebot bekommen

haben. Da haben wir vielen zu danken, für

die Bewältigung dieser Krise.

Das heißt jetzt aber nicht automatisch,

dass am Ende des Jahres auch das Virus am

Ende ist.

Es gibt schon Mutationen, und davon

wird es mehr geben, das Virus wird immer

wieder Wege finden, den Impfschutz zu

umgehen, und es wird ein bisschen dauern,

bis das Impfserum angepasst ist und wie-

der geimpft werden kann. Durchaus denk-

bar, dass uns mit Covid 19 eine neue Krank-

heit für immer begleiten wird, für die wir,

ähnlich wie bei Grippe, immer wieder eine

Antwort finden müssen. Und immer wieder

auch zur Maske greifen.

Aber es wird für uns leichter werden, es

werden nicht mehr so strenge Maßnahmen

notwendig sein und auch empfindlichste

Nasen werden sich an die Bedeckung ge-

wöhnen. (RW)



eine Zeitung für GonsenheimELSA

10 März / 2021

Joseph Robinette „Beau“ Biden III war der

älteste Sohn von Joe Biden, dem 46. Präsi-

denten der USA Er verstarb am 30. Mai

2015 im Alter von nur 46 Jahren an den

Folgen eines Krebsleidens.

Nach seiner Vizepräsidentschaft (2009 –

2017) schreibt sein Vater dieses Buch, in

dem er mit großer Offenheit über eine der

schlimmsten Phasen in seinem Leben be-

richtet. Er gewährt den Leser*innen einen

„ … Blick hinter die Kulissen, ehrlich, unge-

schnitten und detailreich.“ (The NewYork Times)

Zum Inhalt:

«Im November 2 014 versammelten sich

die Bidens in Nantucket, um gemeinsam

Thanksgiving zu feiern – eine Familientradi-

tion seit vierzig Jahren. Aber diesmal fühlte

sich alles ganz anders an. Bei Beau, dem

ältesten Sohn von Joe Biden, war zuvor ein

bösartiger Hirntumor diagnostiziert wor-

den, und sein Überleben war ungewiss.

„Versprich es mir“ bat der kranke Sohn sei-

nen Vater. „Versprich mir, dass Du klar-

kommst, ganz egal, was passiert.“ Joe Biden

gab ihm sein Wort.Das darauffolgende Jahr

stellte ihn auf eine schwere Probe. Der da-

malige Vizepräsident reiste mehr als hun-

derttausend Meilen quer durch die Welt

und befasste sich mit schwierigen Krisen in

der Ukaine, in Mittelamerika und im Irak.

Während sein Sohn zuhause um sein Leben

kämpfte, das er schließlich verlor, mußte

Joe Biden sowohl der Verantwortung für

sein Land als auch seinen familiären Ver-

pflichtungen gerecht werden.

Bidens Memoir ist das Buch eines Politi-

kers, aber mehr noch eines Vaters, Großva-

ters, Freundes und Ehemanns. Es ist eine

Geschichte der Hoffnung am Rande des

Abgrunds. » (aus dem Klappentext) (UB)

INFO&KONTAKT

Das Buch ist erschienen im Verlag C. H.
Beck, gebunden, 1. Auflage, 250 Seiten,
22,- €, ISBN 978-3-406-76713-5

Hoffnung am Rande des Abgrunds
Buchempfehlung Joe Biden –Versprich es mir

Oma Else
sieht dieWelt

Im portugiesischen

Städtchen Almancil wollte ein 23-jähri-

ger nachts einen Supermarkt ausrau-

ben. Im Keller entdeckte er ein kleines

Fenster, durch das er glaubte, in das Ge-

bäude gelangen zu können. Also klet-

terte er durch die kleine Öffnung.Kaum

hatte er sich aber mit dem Oberkörper

durchgezwängt, blieb er stecken. Er

konnte tun, was er wollte, es ging we-

der vor noch zurück.Zu allem Überfluss

verlor er beim verzweifelten Versuch,

sich zu befreien, auch noch seine Hose.

In dieser misslichen Lage entdeckten

ihn Mitarbeiter des Supermarktes am

nächsten Morgen und riefen die Polizei.

Else meint: Dazu muss ich nix sagen.

Aber ein Foto hätte ich gemacht.

Eure Oma Else
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In unserer letzten Ausgabe im Februar

konnten wir schon mit einer ziemlich lan-

gen Liste von Imbissen, Lokalen und Cafés

zeigen, wie man versucht, diese schwieri-

gen Zeiten zu überbrücken, was durchaus

beiden Seiten hilft, also auch den Gonsen-

heimer Bewohnern. Nur die Auftritte im In-

ternet sind häufig verbesserungswürdig,

was ich durch Nachfragen zu optimieren

versuchte.Bis Redaktionsschluss konnte ich

das nicht zu meiner Zufriedenheit abschlie-

ßen, deswegen gibt es hier noch eine Fort-

setzung.

Weiterhin gilt: Wenn Sie ein Lokal vermis-

sen oder Fehler entdecken, schreiben Sie

an die Redaktion (st.hesping@stadtteiltreff-

gonsenheim.de, betr.: Gonsenheimer Gas-

tronomie), wobei ein Lokal es abgelehnt

hat, in diese Liste aufgenommen zu wer-

den, warum auch immer. Aber vielleicht ist

die Liste demnächst schon überflüssig, weil

man wieder zum Essen und Kaffeetrinken

gehen darf. Auch ich wünsche mir das na-

türlich. (MH)

Noch mehr Mitnahme-Speisen
Gastrotipps Gonsenheimer Gastronomie in Corona-Zeiten

bistro quadrifoglio
Italienisches Restaurant
Breite Str. 55, 55124 Mainz

☎ (06131) 46 62 11
� www.bistro-quadriofoglio.de
� info@quadriofoglio-mainz.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag
11:00 – 14:00 Uhr und 17:30 – 20:30,
Speisen zum Mitnehmen, Speisekarte
s.Website

Gourmet Mondial
Restaurant
Elbestr. 1, 55122 Mainz

☎ (06131) 6 37 98 73
� www.gourmet-mondial.de
� info@gourmet-mondial.de

Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von
12:00 – 18:00 Uhr, Mittagstisch zum Mit-
nehmen, Speisekarte für jeden Tag s.Web-
site, Bestellungen 24 Stunden vorher;
Kuchenangebote Di – Fr

Mai Anh
Vietnamesisches Restaurant
Breite Str. 71, 55124 Mainz

☎ (06131) 4 31 71
� www.speisekarte.de/mainz/restaurant/
mai_anh_restaurant

Öffnungszeiten:Dienstag bis Sonntag
11:30 – 14:30 Uhr und 17:30 – 21:00 Uhr,
telefonisch bestellen, Speisekarte s.Web-
site, Abholung vor dem Restaurant

Café Nordliebe
Breite Straße 43, 55124 Mainz

☎ (06131) 5 88 90 43
� www.nordliebe-gonsenheim.de
� info@nordliebe-gonsenheim.de

Öffnungszeiten:Montag bis Freitag 7:30
– 16:30 Uhr, Samstag und Sonntag 9:00 –
16:00 Uhr, alles zum Mitnehmen, außer
Kuchen auch Müslibecher, Salate, belegte
Brötchen und Stullen

Sportklause amWildpark
Restaurant
Kapellenstr. 40, 55124 Mainz

☎ (06131) 4 53 43
� www.sportklause-am-wildpark.de
� info@sportklause-am-wildpark.de

Öffnungszeiten:Dienstag bis Freitag ab
16:00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11:00
Uhr, telefonisch bestellen und Abholen,
Speisekarte s.Website, oder liefern lassen

Retro
Bistro und Cocktailbar
Pfarrstr. 6, 55124 Mainz

☎ (06131) 1 43 91 06
� www.retro-gonsenheim.de
� info@retro-gonsenheim.de

Öffnungszeiten:Montag bis Samstag
17:00 – 21:30 Uhr, Speisen zum Mitneh-
men, Speisekarte s.Website, dazu jeden
Tag ein neues Angebot

Zoom-Treffen der„Helfenden Hände“
Kinder Was gibt es Neues bei den„Helfenden Händen“ (ehemals Kindernotdienst)?

Um Neuigkeiten über den derzeitigen Ent-

wicklungsstand der Internetpräsenz auszu-

tauschen, trafen sich ehrenamtliche Mitar-

beiter*innen der „Helfenden Hände“ ge-

meinsam mit dem Leitungsteam Anfang Fe-

bruar via Zoom. Zu Beginn der Schaltung

stellten Marina Buzhala und Simon Roth den

Fortschritt des Internetauftritts der „Helfen-

den Hände“ auf Instagram und Facebook vor,

denn seit dem letztenTreffen hat sich einiges

getan. Verschiedene Beiträge sind nun auf

den Seiten hochgeladen und in den„High-

lights“ bei Instagram gibt es die Möglichkeit,

nähere Informationen über die Arbeit zu er-

halten. Steckbriefe der einzelnen Mitarbeite-

r*innen sind geplant, die ein kurzes Kennen-

lernen ermöglichen oder auch ein Bereich, in

welchem die Feedbacks der bereits betreu-

ten Familien angeschaut werden können.

Im Anschluss beschäftigten sich alle Be-

teiligten mit der Frage,wie für neue Einsätze

als auch für ehrenamtliche Mitarbeiter*in-

nen geworben werden kann. Hierzu wird es

neue Flyer geben sowie Werbeaktionen auf

Märkten oder in Kirchen. Dann wurde noch

Helma Kublik, eine langjährige Mitarbeite-

rin der „Helfenden Hände“ verabschiedet –

vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle

für die tolle und lange Unterstützung!

Übrigens: Jede*r von Euch/Ihnen kann

die „Helfenden Hände“ unterstützen, in

dem Ihr/Sie bei Instagram (helfendehaen-

de_gonsenheim) oder Facebook (Helfende

Hände) Beiträge teilt, liked oder kommen-

tiert oder Familien/Freunde auf das Ange-

bot aufmerksam macht. Danke! (SG)
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Digitale Termine

Wir übernehmen keine Gewähr dafür,

dass die aufgeführten Veranstaltun-

gen wie angekündigt stattfinden. Bitte

informieren Sie sich beim jeweiligen

Veranstalter über eventuelle Absagen

oder Terminverschiebungen.

Überblick zu den Leistungen

der Pflegeversicherung

Web-Seminar (kostenfrei), Do. 04. März

2021, 16:00 - 17:00 Uhr, Informationen

und Anmeldung über www.verbrau-

cherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

UrStromClub

Sie interessieren sich für Erneuerbare

Energien? Bei den monatlichen Tref-

fen des UrStromClub treffen sich Mit-

glieder und Interessierte und tau-

schen sich aus, entwickeln neue Ideen

oder lassen sich von spannenden Re-

ferent/innen inspirieren. Donnerstag,

18. März um 19 Uhr. Anmeldung: an-

nette.breuel@urstrom.de

Ökumene,Differenzen und Annähe-

rungen in Geschichte und Gegen-

wart, digitale Diskussionsrunde

Do. 18. März, 18:00 – 20:00 Uhr

Leibniz-Institut für Europäische Ge-

schichte, Informationen und Anmel-

dung unter info@ieg-mainz.de

"BLINDE FLECKEN"- Tatorte in

der Mainzer Stadtgesellschaft

Ausstellung in den Schaufenstern des

LUX – Pavillons der Hochschule Mainz,

Ludwigstr. 2, Mo – Sa 2.-27. März, je-

weils 10:00 – 18:00 Uhr.Vernissage im

Livestream, Frei. 19. März, 18:30 Uhr

Ansichtssache.Mainz 1960 bis 1980

in den Fotografien vonViktor Brü-

chert

Eine Ausstellung des Fachs Kulturan-

thropologie / Volkskunde der Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz

https://www.stadtmuseum-mainz.de/

ausstellungen/sonderausstellung/ak-

tuelle-sonderausstellung.html

matinee:
Thomas Feinste Auslese

So 21.03. um 11:00
Der Haus- und Hoffotograf des Stadtteiltreff öffnet sein Schatzkästchen und
zeigt online per Zoom seine besten Werke der vergangenen Jahre. Seien Sie
gespannt auf die Fotografien und der Geschichten dahinter.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, das machen Sie selbst. Ein schönes
Glas Prosecco, dazu eine kleine Käseplatte oder doch eher ein deftiges Englisches
Frühstück mit Speck und Baked Beans, das entscheiden Sie selbst. Verwöhnen
Sie sich und genießen Sie diesen entspannten Sonntagmorgen.

Anmeldung unter: t.bartsch@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Wenn Sie selbst tätig werden wollen, empfiehlt sich der Fotokurs von Thomas (siehe Seite 2)


