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Lange war nicht klar, ob sie dieses Jahr

überhaupt aufgestellt werden darf. Übli-

cherweise wurde sie von den Eiskids, der

Jugendgruppe des Carnevalvereins Eiskal-

te Brüder in Gonsenheim, mit vielen Eiern

bestückt – 2017 waren es 450 Stück in den

Farben gelb, rot und lila. Eine lange Bux-Gir-

lande und vier Palmstöcke waren mit bun-

ten Schleifen geschmückt. Zudem wurden

nette Körbchen mit selbstbemalten Eiern

und Schokoladenhasen bestückt.

Am Palmsonntag nach dem Gottesdienst

in St. Stephan wurde die Krone öffentlich-

keitswirksam auf den „Dorfbrunnen“ vor

dem Gonsenheimer Rathaus hinaufgehievt.

Nach einer Ansprache von der Ortsvorste-

herin spielte der Moderne Musikzug der

Grenadiergarde, manchmal auch unter-

stützt durch die Gonsenheimer Feuerwehr-

kapelle. Vertreter*innen der katholischen

und der evangelischen Kirchengemeinden

sprachen Gebete und Segensworte. Da-

nach verteilten die Eiskids die präparierten

Osterkörbchen an die meist zahlreich er-

schienenen Zuschauer.

Den traditionsreichen Brauch hatten die

Brüder Jürgen und Hannes Oehl in einem

Urlaub in der Fränkischen Schweiz kennen-

gelernt und nach Gonsenheim mitge-

bracht. Von Anfang an dabei waren Janine

und Bettina Kleinhenz – Janine ist die Toch-

ter von Hannes Oehl. Seit 2000 schmücken

die Eiskids die Osterkrone, immer mit dabei

die beiden Mädchen. Inzwischen leiten sie

selbst die Gruppe und – coronabedingt –

werden sie diesmal die geschmückte Krone

heimlich, still und leise aufstellen,bei ihrem

22.Mal leider ohne die Eiskids. (MH)

Osterkrone 2021 ohne Eiskids
Heimlich, still und leise trotz des 20. Jubiläums
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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 08.04.2021 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

Die Osterkronewurde amGonsenheimer

Rathaus aufgesetzt, es sieht so aus wie im-

mer, aber der Schein trügt:Dieses Jahr ist al-

les anders. Um„Osterruhe“ hat die Politik

gebeten,Auferstehung bitte nur gestreamt

oder in Fernsehgottesdiensten. Der Virus

zwingt uns, die Füße still zu halten. Dabei

würden wir alle gerne das Überwinden der

Pandemie als Auferstehung feiern, aber zu

früh. Abstand halten bleibt das Gebot der

Stunde.

Apropos Ostern:Die Kirche ist dieser Tage

mit sich selbst beschäftigt und das ist gut

so. Ein Kardinal in Köln versucht zu erklären,

wofür es keine Erklärungen mehr gibt. Er

habe Fehler gemacht und werde wieder

Fehler machen, so beginnt Kardinal Wölki

seine Pressekonferenz zu den Gutachten zu

sexualisierter Gewalt. Das klingt demütig

und bescheiden, ist aber zu wenig. Wenn

die deutschen Bischöfe jetzt nicht klare

Kante gegen die veralteten Vorstellungen

des Vatikans zeigen, läuft die Uhr ab. Dabei

ist Halt und Orientierung imGlauben etwas

Gutes und Wertvolles für die Gesellschaft,

gerade in diesen Tagen.

Als Stadtteil-

treff versuchen

wir weiter, Soli-

darität zu üben. Viele Menschen brauchen

dringend Unterstützung.Menschen, die ge-

liebte Menschen verloren haben oder de-

ren Existenz gerade auf dem Spiel steht.

Menschen, die ohne Unterstützung die

notwendige Digitalisierung nicht schaffen

können. Wir stehen fest an der Seite derer,

die Unterstützung brauchen in dieser

schwierigen Zeit, damit es ein Morgen gibt,

für uns alle.Wir geben unser Bestes, über ei-

nige Beispiele können Sie in dieser Ausga-

be lesen.

Einzig dasWetter scheint mir dieser Tage

ein Garant zu sein für Zuversicht. Es wird

Frühling, erste warme Tage, Knospen sprie-

ßen, die Welt erwacht. Der (noch) funktio-

nierende Kreislauf der Jahreszeiten macht

Hoffnung auf eine Zukunft. Und darin liegt

eine große Kraft, die man spüren kann,

wenn man die ersten warmen Sonnen-

strahlen genießt.

Ich wünsche allen unseren Leser*innen

und Lesern schöne Ostertage!

Editorial

„ “

Erst Kontakt aufnehmen!
Wir sind zu erreichen, und auch die Beratung durch Mitarbeiter*innen des
Stadtteiltreffs findet von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 14 und 17 Uhr
statt, allerdings bitten wir immer um Anmeldung per Mail oder Telefon!

V (06131) 68 75 01
rmail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Du suchst eine/n bestimmten Ansprechpartner*in? Dann kannst Du Dich jetzt direkt
an sie/ihn wenden:

Colette Smeraldy (Mi. & Do.)

c.smeraldy@stadtteiltreff-

gonsenheim.de

Zuständig für Beratung, Finanzen,

Senioren und Flüchtlingsarbeit

Stephan Hesping (Mo.& Di.)

st.hesping@stadtteiltreff-

gonsenheim.de

Zuständig für Beratung,

Erwachsenen-bildung,Musik,

Elsa-Zeitung und Flüchtlingsarbeit

Janine Hofeditz (Mi. & Do.)

j.hofeditz@stadtteiltreff-

gonsenheim.de

Zuständig für Brotkorb und

Digitalberatung

SinemDagli (Mi. & Do.)

s.dagli@stadtteiltreff-

gonsenheim.de

Zuständig für Familienberatung,

Schülerhilfe und Angebote für

Kinder und Jugendliche
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Start ins Corona-Wahljahr
Rubrik GeringereWahlbeteiligung in BW und RP

Die beiden ersten Wahlen im Superwahl-

jahr sind gelaufen und so mancher hat’s

wohl nicht gemerkt.Darauf lässt zumindest

die geringeWahlbeteiligung schließen.Wie

auch immer, die Wahlplakate sind abge-

räumt, jetzt werden alte oder neue Koalitio-

nen ausgehandelt. Aber mit etwas verän-

derten Mehrheiten.Bei beidenWahlen gab

es den einen wirklichen Verlierer, die CDU.

Historisch tief. Bei der SPD redete niemand

vom schlechten Ergebnis in Baden-Würt-

temberg, gab es doch in Rheinland-Pfalz ei-

nen glorreichen Sieg zu feiern. Und Bünd-

nis90/Die Grünen legten noch mal ordent-

lich zu. So ist im Nachbar-Ländle grün/

schwarz nicht mehr die einzige Option,

auch eine Ampel-Koalition ist möglich. Mit

der hat man in Mainz bereits Erfahrung ge-

sammelt und alle drei Parteien können sich

eine Fortsetzung vorstellen.

Auffällig war bei den Wahlen, dass in Ba-

den-Württemberg durchweg jener Direkt-

kandidat gewählt wurde, dessen Partei

auch die meisten Stimmen erhielt, das war

in Rheinland-Pfalz gar nicht so sicher. Aber

hier bot sich noch vor wenigenWochen oh-

nehin ein schiefes Bild.Während Malu Drey-

er in der Wählergunst unangefochten an

der Spitze stand, zeigte sich in den Umfra-

gen ein klarer Vorsprung für die CDU. Da

haben dieWähler wohl noch korrigiert. Die

Malu wollten sie schon behalten.

Als Gonsenheimer, als eingefleischter

Demokrat und überzeugter Bewohner der

Elsa-Brändström-Straße gibt es noch zwei

Dinge, für die es sich lohnt, sich zu schä-

men. Da ist diese erbärmliche Wahlbeteili-

gung von 23,5%. Ihr Lieben, wir haben die

Wahl, die freie Wahl um die uns Millionen

Menschen beneiden. Die ist unser höchs-

tes Recht. Die sollte uns auch höchste

Pflicht sein. Und, was um alles in der Welt

treibt so viele Bewohner dieser Straße

dazu,die AfD zu wählen, zur zweitstärksten

Partei? Hoffentlich ergibt sich diese hohe

Prozentzahl aus der viel zu niedrigenWahl-

beteiligung.

Bleibt zum Schluss noch ein herzlicher

Glückwunsch an die beiden Sieger der

Wahlen, Winfried Kretschmann und Malu

Dreyer, und ein Dank an alle, die trotz„Coro-

na“ von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-

macht haben.

(RW)

Quelle: Landeswahlleiter und Grafik: ZDF. de

Stotternde Neueröffnung
Rubrik Endlich öffnete der Elsa-Supermarkt

Einige Monate liegen nun zwischen dem

Treff 3000 und der Neueröffnung des Elsa

Supermarktes.Mitunter auch durch Corona

verschuldet, da die notwendigen Umbau-

maßnahmen nicht zügig vorankamen, und

allem voran die Behörden, die mit immer

neuen Forderungen den Fortlauf in die

Länge zogen. Nun aber kam der Start.Viele

Menschen unserer Elsa waren froh, dass sie

wieder in der Nähe einkaufen gehen kön-

nen.

Nun zum Laden. Edeka Ware, Internatio-

naleWare,Fleisch,Obst und Gemüse geben

sich wohl geordnet nebeneinander die

Hand. Ein deutlich umfangreicheres Sorti-

ment als vorher, aber viel übersichtlicher

angeordnet. Aller-

dings mit hohem

Anteil internationa-

ler, bzw. türkischer

Produkte. Der Star

des Ladens scheint

mir die Frischfleisch-

Theke zu sein.Es gibt

da Hähnchen und Pute, Rind- und Kalb-

fleisch sowie auch Lammfleisch. Der Frisch-

fisch kommt nun auch in Kürze. Nur

Schweinefleisch, und leider, leider Biowa-

ren sucht man hier vergebens, Alkohol

auch, aber den vermisst man nicht. Auf das

kleinere Geschäft gegenüber hat die Eröff-

nung Auswirkung, aber vielleicht führt das

dazu, dass dieser mehr Bio-Obst und Ge-

müse anbietet.

Wer Leergut hat wird auch hier fündig, di-

rekt neben der Theke. Auch da ist zu beach-

ten, dass keine Bierflaschen angenommen

werden. Ich wünsche allen Beteiligten des

neuen Ladens recht gutes Gelingen, aber

vor allem Gesundheit. (IW)
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Der Deutsch-Französische Krieg 1870/ 71

war eine militärische Auseinandersetzung

zwischen Frankreich und dem Norddeut-

schen Bund unter der Führung Preußens

sowie den mit ihnen verbündeten süd-

deutschen Staaten. Seine wichtigsten Er-

gebnisse waren die deutsche Reichsgrün-

dung und die Abtretung Elsass-Lothrin-

gens an das Deutsche Reich. Dies

wiederum hatte die Vertiefung der „Erb-

feindschaft“ zur Folge und dürfte mit eine

der Wurzeln zum 1. Weltkrieges

1914/18 gewesen sein. Wie

1870/71 fanden die Kämpfe auf

französischem Boden statt. Doch

diesmal war Deutschland der Ver-

lierer, insbesondere der Eintritt der

USA im April 1917 brachte die

Wende zur Niederlage Deutsch-

lands.

Im Dezember 1918 begann die

Besetzung des linken Rheinufers mit

350.000 französische Soldaten, die nach

Unterzeichnung des Versailler Vertrages

1919 auf 85.000 reduziert wurden. Die Ver-

ordnungen der französischen Besatzungs-

macht mussten im Gonsenheimer Wochen-

blatt „Gonsenheimer Nachrichten“ veröf-

fentlicht werden und die Gemeinde durfte

nur mit einem von der Militärbehörde aus-

gestellten Begleitschein verlassen werden.

Es wurde eine Ausgangssperre von 20 bis 6

Uhr verhängt, später geändert auf 22 bis 6

Uhr. Die andere Rheinseite durfte nicht be-

treten werden. Französische Soldaten tra-

ten nie einzeln sondern nur truppweise auf

und nahmen die gesamte Breite des Bür-

gersteiges ein, den entgegenkommende

Deutsche verlassen mussten. Furchteinflö-

ßend für die Deutschen waren die farbigen

Soldaten („Utschebebbes“), die von ihren

Pferden herab manchen Gonsenheimer

von der Straße peitschten.

Gonsenheim bot sich als Garnisons-

standort an für ein ganzes Regiment mit

1.200 Pferden durch die Artillerie-Kaserne,

Übungsmöglichkeiten auf dem Großen

Sand, Flugplatz, Schießständen, Bahnan-

schluss und Villen für Offiziere mit ihren Fa-

milien.Da die Kapazität der Kaserne für alle

Soldaten nicht ausreichte, wurden Massen-

quartiere in der Turnhalle, Gasthäusern,

Bauernhöfen und Scheunen geschaffen.

Bei 6.600 Einwohnern waren 1.500 bis

1.800 Besatzungssoldaten in Gonsenheim

stationiert, was zu einer großenWohnungs-

not führte. In der „Denkschrift zur Woh-

nungsnot in Gonsenheim“ vom August

1922 führt der Reichstagsabgeordneten

Eduard David u. a. aus, dass bei insgesamt

1.200 Häusern 420 von Franzosen belegt

seien und dadurch teilweise bis zu sieben

Erwachsene beiderlei Geschlechts in zwei

Räumen wohnen müssten.

„Klein-Frankreich“ entsteht

Mit staatlichenMittelnwurde ab 1921 für

französische Offiziere das Viertel „Klein-

Frankreich“ am Lennebergplatz errichtet,

außerdem das Offizierscasino (heutiges

Gesundheitszentrum). Für die deutsche Be-

völkerung wurden ab 1923 Gemeinde-

Wohnblocks gebaut im Viertel um den

Friedrich-Ebert-Platz, Eleonoren-, Wald-

und Oranienstraße.Weil die Besatzungssol-

daten durch Deutsche versorgt werden

mussten, schrumpften dieWochenrationen

für die Gonsenheimer auf 50 gr.Wurst, 100

gr. Fleisch und 50 gr. Suppen pro Person.

Daneben war die Bevölkerung durch die

Hyperinflation 1923 belastet. Ein Brot kos-

tete 105 Mrd. Reichsmark, ein Straßenbahn-

ticket 150 Mrd. Metzgermeister Eduard

Becker musste für ein Schwein 150 Billio-

nen Mark bezahlen. Wie auch anderswo

gab auch die Gemeinde Gonsenheim Not-

geld aus, Scheine bis zu fünf Millionen

Mark.

Während des Ruhkampfes wurden einige

Familien auf die rechte Rheinseite ausge-

wiesen unter Zurücklassung allen

Hausgeräts und Mobiliars. Da sich die

Franzosen wegen der sich ausbreiten-

den Ruhr nicht anstecken wollten,

wiesen sie einfach Gonsenheimer Bür-

ger aus. 225 wurden eingesperrt, weil

sie der Aufforderung nicht Folge leis-

teten.

Mit der Rentenmark gab es in

Deutschland einen wirtschaftlichen

Aufschwung bis zur Weltwirtschaftskrise

1929. In diesem Jahr wurde auch der

Young-Plan verabschiedet, der entgegen

dem Versailler Vertrag einen vorzeitigen

Abzug der Besatzungstruppen bereits im

Juni 1930 beinhaltete.

Die Besatzungszeit war einerseits ge-

prägt von den Bemühungen der Franzosen,

die deutsche Bevölkerung durch kostenlo-

se Französischkurse, des Auftritts französi-

scher Künstler usw. für sich zu gewinnen.

Andererseits wurden diese Bemühungen

aber konterkariert durch Schikanen im all-

täglichen Leben, Beschlagnahmungen,

Ausweisungen, fehlende Meinungsfreiheit

und herrisches Auftreten der Besatzer.

Nach dem Abzug der Franzosen sahen eini-

ge Gonsenheimer sich gezwungen durch

Androhung von Gerichtsprozessen in den

Gonsenheimer„Amtlichen Nachrichten“ öf-

fentlich gegen Vorwürfe zu wehren, sie sei-

en Separatisten gewesen, die eine Abspal-

tung einer „Rheinischen Republik“ befür-

wortet hätten. (HeHo)

Der 1.Weltkrieg und die Utschebebbes
Geschichte Franzosen in Gonsenheim (Teil 3)

* Mit Zustimmung von Dr. Hermann-Dieter Müller durfte der Verf. dessen Artikel„Gonsenheims französische Besatzungszeiten vom Dreißigjährigen
Krieg bis nach dem ZweitenWeltkrieg“ (HGG-Jahrbuch 17. Jg.) sowie dessen Artikel in Jg. 1992/1993 und Jg. 2004 auswerten.
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Mainz aus einer anderen Perspektive
Kultur Städdybär in Mainz-Kastel

Liebe Leser*innen,

dieser Monat war für mich ein Monat vol-

ler Spaziergänge. Allerdings fast nur in

Mainz und an Orten von denen ich bereits

berichtet habe. Zeitbedingt waren auch

keine großen Ausflüge möglich und da

kammir eine Idee! In Mainz kenne ich viele

schöne Ecken, aber es passiert selten, dass

ich denwunderschönen Blick AUF die Stadt

Mainz genieße. Da zog es mich doch glatt

auf die andere Rheinseite und ich hatte be-

schlossen mir die Mainzer Kulisse aus

Mainz-Kastel anzuschauen.

Mainz-Kastel ist zu Fuß, mit dem Fahrrad,

dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln

gut über die Theodor-Heuss-Brücke er-

reichbar. Die Brücke ist ein Bindeglied zwi-

schen Mainz und Wiesbaden und führt

über denn allbekannten Rhein.Damit kann

jede*r in nur wenigen Minuten von einer

Landeshauptstadt zur nächsten gelangen.

Auf der Rheinseite von Mainz-Kastel sind

je nach Standort die Theodor-Heuss-Brü-

cke, der Mainzer Dom, das Kurfürstliche

Schloss und viele weitere bekannte Main-

zer Sehenswürdigkeiten und Gebäude er-

kennbar. Je nach Wetterlage und Tageszeit

variiert die Sicht, aber eines bleibt: eine

herrliche Skyline und der Rhein-Blick!

Ich habe einen Spaziergang in Mainz-

Kastel am frühen Abend gewählt und bin

dabei auf einen kleinen strandartigen Be-

reich gestoßen. Auf meinem Foto ist daher

ein eher naturbelassener Blick in Richtung

Mainz festgehalten. Gut erkennbar ist die

Theodor-Heuss-Brücke im Hintergrund.

Was mich an diesem Ort aber eigentlich fas-

zinierte,war die idyllische Atmosphäre und

das Lichtspiel im Himmel. Ganz kurz fühlte

es sich wie Urlaub an.

Wer also auch mal einen städtischen Per-

spektivwechsel braucht, Ideen für Spazier-

gänge und Ausflüge (während Corona)

sucht und nicht weit fahren oder laufen

möchte, der/dem kann ich nur empfehlen,

einfach mal die Rheinseite zu wechseln.

Bis bald und flauschige Grüße

Euer Städdybär (AD)

Kündigung einer Freundschaft
Gastro Sportklause amWildpark: Pächterehepaar gekündigt

Mit Unverständnis und Bedauern haben

die Stammgäste der Sportklause erfahren

müssen, dass der langjährigen Pächterfa-

milie Costa Spiridis und Ehefrau Valentina

Schmidt der Pachtvertrag vom neuen Vor-

stand des SV 1919 Gonsenheim zum 31.

März dieses Jahres gekündigt wurde. Und

dies ohne Angabe von Gründen. 13 Jahre

lang haben Costa und Valentina für das

Wohlergehen der Gäste in der Vereinsgast-

stätte der SV Gonsenheim gesorgt. Daher

haben sich die Gäste in der Sportklause bei

Essen, Trinken und Unterhaltung immer

sehr wohlgefühlt wegen der freundlichen

und humorvollen Art der Pächterfamilie

und ihrer Angestellten.Wegen dieser nicht

nachvol lz iehbaren

Kündigung des Pacht-

vertrages haben eini-

ge Mitglieder ihrem

Verein „Adieu" gesagt.

Darunter auch treue

Besucher der Heim-

und Auswärtsspiele

des SV Gonsenheim.

Auch Gruppen wie

der Debattierclub, die regelmäßig im Ne-

benraum der Sportklause tagte, werden

sich nun eine neue Bleibe für ihre Treffen

suchen müssen.

Da der Club und andere Stammgäste

auch größtes Interesse daran haben, dass

Costa Spiridis Gonsenheim erhalten bleibt,

wurden Ortsvorsteherin Flegel und Orts-

beirat angeschrieben mit der Bitte, das

Ehepaar auf der Suche nach neuen Räum-

lichkeiten für eine Gastwirtschaft zu unter-

stützen. (HeHo)



Die UrStrom eG ist eine Initiative von Bür-

gerinnen und Bürgern aus Mainz und Um-

gebung, die mit Photovoltaik (PV), Öko-

strom und -gas sowie e-Carsharing einen

wirksamen Beitrag zum Klimaschutz in un-

serer Region leistet. Wir sprachen mit der

Aufsichtsratsvorsitzenden und Gonsenhei-

merin Verena Ruppert.

Die Genossenschaft betreibt in Mainz

und Umgebung 15 große PV-Anlagen auf

kommunalen Dächern und Gewerbege-

bäuden, so zum Beispiel bei den Entsor-

gungsbetrieben oder dem Weingut Flei-

scher. Zusammen produzieren die Anlagen

pro Jahr ca. 966.800 kWh sauberen Sonnen-

strom – etwa soviel, wie 242 Vier-Personen-

Haushalte pro Jahr verbrauchen.

Ruppert: „Wir vertreiben auch Ökostrom.

Wichtig ist, dass der Strom das Grüner Strom

Label trägt, das auch von führenden Umwelt‐

verbänden unterstützt wird.“

Mitglied in der Genossenschaft kann je-

der werden, der mindestens für 250 Euro

Anteile erwirbt.Damit ist man nicht nur Mit-

eigentümer der Anlagen und leistet einen

aktiven Beitrag zur Energiewende, sondern

man genießt auch (kleine) Vorteile beim

Bezug von Ökostrom und neu, auch bei

Ökogas, was über die Bürgerwerke bezo-

gen wird. Aktuell gibt es über 400 Mitglie-

der, und stetig werden es mehr, die ihre

ganz persönliche Energiewende wollen.

Alle Angebote der UrStrom-Genossen-

schaft können aber auch ganz ohne Mit-

gliedschaft genutzt werden.

Solarparks für den Artenschutz

Mit der Änderung im neuen Erneuerba-

re-Energien-Gesetz (EEG) haben sich die

Bedingungen für nachhaltige Energiege-

winnung verschlechtert. Die UrStrom-Ge-

nossenschaft versucht,mit neuen Ideen da-

gegen zu steuern.

Ein Idee ist der ökologische Solarpark bzw.

die Photovoltaik-Freiflächenanlagen, damit

könnte Urstrom bundesweit eine Vorreiter-

rolle übernehmen. „Dabei wird die Fläche so

gestaltet, dass sie einen Mehrwert für Natur-

und Artenschutz bieten.“ Das heißt, die Flä-

chen werden nicht so dicht mit Modulen

belegt, sondern dazwischen werden Ab-

stände eingehalten, um Freiraum für Land-

schaftselemente wie Blühstreifen, Hecken

oder Trockenmauern zu schaffen.

„Selbst Teiche sind denkbar, in denen sich

Amphibien ansiedeln können – Ideen gibt es

viele, nur noch keine Flächen.“ Daran wird

aber schon intensiv gearbeitet, wahrschein-

lich wird zusammen mit einer anderen Ge-

nossenschaft in eine geeignete Fläche in-

vestiert.

e-Carsharing ist im Kommen

„Sehr umtriebig ist der Bereich e-Carsha‐

ring, da tut sich zur Zeit sehr viel. … in Mainz

ist Urstrom dabei, sogenanntes Nachbar‐

schafts-e-Carsharing zu entwickeln“. Wenn

sich eine Nutzergruppe findet, kann das

Modell auch in Gonsenheim verwirklicht

werden. Ähnlich ist das Firmen-e-Carsha-

ring,wie z.B.beim SWR.Alle Kunden können

alle e-Carsharing-Farhrzeuge nutzen. Eine

landesweite Vernetzung über die von Ur-

Strommitentwickelte Plattform ist in Vorbe-

reitung.

In der Initiative der Stadt Mainz, die Cars-

haringplätze auszuweiten, sind auch vier

weitere Stellplätze für Urstrom vorgesehen.

„Die Stadt unterstützt uns sehr bei der Stell‐

platzeinrichtung. Wir haben einen anderen

Ansatz als die großen Carsharer. Wir suchen

zuerst eine Nutzergruppe und stellen dann

das Auto in die Nachbarschaft, dorthin, wo

dieMenschenwohnen.“ (TB)
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Meine persönliche Energiewende
Gespräch mit der Aufsichtsratsvorsitzenden Verena Ruppert von Urstrom

INFO&KONTAKT
UrStrom BürgerEnergieGenossenschaft
Mainz eG,An der Plantage 16, 55120 Mainz
Mail: info@urstrom.de;www.urstrom.de

Auf der Homepage finden Sie alle Infos, um
Mitglied in der Genossenschaften zu wer-
den.Unabhängig von der Mitgliedschaft
kann bei Urstrom auch Strom und Gas be-
zogen werden.www.urstrom.deEine der PV-Anlagen von Urstrom auf dem Dach der Firma RIGA in Mombach.Bildnachweis: UrStrom eG/S.Dinges
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Ein Kleinod im Lennebergwald im Wandel der Zeit
Geschichte DasWendelinusheim hat einen neuen Besitzer

Auf dem Weg durch den Wald von Gon-

senheim nach Budenheim kommt man am

Wendelinusheim vorbei sowie den in un-

mittelbarer Nähe stehenden beiden Wen-

delinuskapellen, die beide dem Heiligen

Wendelin geweiht sind, dem Schutzpatron

der Bauern, Hirten und des Hausviehs. Die

kleinere und ältere der beiden Kapellen

war von der Budenheimer Bevölkerung we-

gen einer unter ihrem Vieh wütenden

Maul- und Klauenseuche 1776 gestiftet

worden. 1866 wurde die größere Kapelle

fertiggestellt. Am jeweils dritten Sonntag

im Oktober sind sie Ziel der Budenheimer

Wendelinus-Wallfahrt.

Zwischen Kapellen und

Wendelinusheim verläuft

die Gemarkungsgrenze: Die

beiden Kapellen befinden

sich auf Budenheimer Ge-

biet, das Wendelinusheim

liegt in Gonsenheim. Das

Haus war ab 1930 im Besitz

der katholischen Kinderhilfe

e. V., wurde später von der

Wehrmacht konfisziert und nach dem Krieg

zurückübertragen. Das katholische Ju-

gendwerk des Bistums Mainz nutzte es als

Jugendfreizeitheim. Aufgrund von Brand-

schutzmängeln wurde das Wendelinus-

heim 2015 stillgelegt.Da das Haus einen er-

heblichen Sanierungsstau aufwies, dessen

Beseitigung vom Träger nicht finanziert

werden konnte, wurde das Haus verkauft.

Heute ist es als Wohnhaus im Privatbesitz

der Familie Landvogt. Das Grundstück wird

auch als Kinderwaldakademie genutzt, ei-

nem Klassenzimmer im Grünen.

Ursprünglich war das Gebäude um 1840

als Forsthaus „Ludwigshöhe“ auf dem Ge-

lände des späteren Schlosses Waldthausen

erbaut worden. Es entwickelte sich zu ei-

nem beliebten Ausflugslokal nachdem ab

etwa 1880 der Ausschank von Getränken

erlaubt war. 1913 erwarb Freiherr Martin

Wilhelm von Waldthausen das Forsthaus

und den umliegenden Wald, um sein

Schloss Waldthausen besser von der Au-

ßenwelt abschirmen zu können. Er ließ das

Forsthaus abreißen und neben den beiden

Wendelinuskapellen wieder aufbauen.

(HeHo)

.. ach, das Wendelinus-

heim! Als junger Erwachsener war ich bei

der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG)

in Heidesheim aktiv. Im Wendelinusheim

haben wir dort meist im Frühjahr unser

Sommerzeltlager für 80 bis 100 Kinder

vorbereitet. Wenn man mit 20 jungen Er-

wachsenen etwas für Kinder für den Som-

mer planen will, ein schöner Anlass, ins

Wendelinunsheim zu fahren. Und schnell

da war man von Heidesheim aus auch.

Am Tag wurde am Programm gearbeitet,

Spiele und Impulse vorbereitet, über Ver-

sorgung, Logistik nachgedacht und in

den Nächten haben wir auch nicht ge-

schlafen! Ich habe fast immer die Nächte

hindurch Doppelkopf oder Carrom ge-

spielt.

Ich erinnere auch eine großartige Par-

tie „Verstecken im Dunkeln“ durch das

ganze Jugendhaus. Auf einem Spind, auf

den ich als junger Mann noch drauf kam

und passte, fand mich keiner, leider war

nicht aufgefallen dass ich fehlte, da ha-

ben die anderen einfach eine neue Runde

angefangen.

Es gibt nur eine schlechte Erinnerung

an das Haus: Wenn man im Morgengrau-

en gerade in seinen Schlafsack gekrab-

belt war, um bis zumWecken wenigstens

noch eine Stunde die Augen zu schließen,

ging ein Erdbeben durch das ganze Haus

und den Gonsenheimer Wald. Spätestens

beim militärisch-drilligen Gesang oder

Gegröle kam man dahinter. US-Army, vol-

le Kampfmontur,Waldlauf morgens um 6,

so war das damals. Beim ersten Mal dach-

te ich wirklich, es wäre ein Erdbeben.

(Hes)
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Ambulanter P� egedienst

Mensch 
für 
Mensch

Kostenloser
Beratungstermin:
Tel. 06131 88 93 682

Jetzt 
in Mainz

Behandlungsp� ege · Grundp� ege · Haushaltsversorgung · Gesellschaft leisten

Wir sind in der Nähe und für Sie da!

info@robinscare.com
www.robinscare.com

Auch eine kleine„Energiewende“
Wissen Alltagstechnik erklärt: Der Taschenwärmer

Taschenwärmer bestehen aus einer wei-

chen Kunststoffhülle und sind mit einer

Flüssigkeit gefüllt. Darin befindet sich ein

metallisches Plättchen. Wenn man dieses

knickt, wird die Flüssigkeit hart und gibt

Wärme ab. Ist die Flüssigkeit gänzlich er-

starrt, muss der Taschenwärmer wieder im

heißen Wasser „aufgeladen“ werden. Doch

wie funktionieren diese wiederverwendba-

ren Handwärmer?

Das Prinzip kann anhand von Wasser er-

klärt werden. Damit aus flüssigem Wasser

festes Eis wird, muss das Wasser auf eine

Temperatur unterhalb seiner Gefriertempe-

ratur von 0°C abgekühlt werden. An gewis-

sen Teilchen, wie Staubkörnern oder ande-

ren Störstellen im Wasser, wachsen dann

erste Eiskristalle. Im gefrorenen („kristalli-

nen“) Zustand hat Wasser somit weniger

Wärmeenergie als im flüssigen Zustand.Die

Wärmeenergie hat es an die Umgebung ab-

gegeben.

Das gleiche physika-

lische Prinzip steckt

auch hinter dem Ta-

schenwärmer. Die in

ihm enthaltene Flüs-

sigkeit hat eine höhere

Gefriertemperatur (ca.

40°C) als Wasser. Wird

der Taschenwärmer

jetzt im warmen Was-

ser über diese 40°C er-

hitzt wird, verflüssigt

sich der Inhalt und die

Wärmeenergie über-

trägt sich vom Kochtopf auf die Flüssigkeit

im Inneren. Jetzt kühlt sich das Ganze wie-

der auf Zimmertemperatur ab und eigent-

lich müsste die Flüssigkeit auch direkt wie-

der gefrieren – genau wie auch Wasser un-

ter 0°C gefriert. Jedoch gibt es im

Taschenwärmer keine Störstellen, an denen

sich erste„Eis“-kristalle bilden könnten. So-

mit kann die Flüssigkeit nicht fest werden

und demnach auch keine Wärmeenergie

abgeben.

Erst durch die Knickbewegung des Plätt-

chens entsteht die fehlende Störstelle. Die

Flüssigkeit erstarrt und der Taschenwärmer

gibt Wärmeenergie ab, mit der wir uns im

Winter die Hände aufwärmen. (NF)
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Elsa-Brändström-Straße: Der Name
würdigt einerseits den sozialen und karitativen Einsatz der Schwe-
din Elsa Brändström-Ulich (1888 – 1948). Sie kämpfte für bessere
Bedingungen für deutsche Kriegsgefangene in Russland während
des Ersten Weltkriegs, kümmerte sich nach Kriegsende um Heim-
kehrer aus der Kriegsgefangenschaft und Kriegswaisen. Sie zählte
zu den Initiatorinnen der Studienstiftung des Deutschen Volkes,
die auch Jugendlichen aus Familien ohne die nötigen finanziellen Mittel ein Studium
ermöglichte (ihr späterer Ehemann Robert Ulich verfasste eine Broschüre u ̈ber die Ar-
beit der Stiftung von 1925 – 1933). (Quelle: HGG)

Straße in Gonsenheim

Schickt Wölki auf Wolke 7
Religion Katholische Kirche zwischen Reformbemühungen und Abgrund

Maria 2.0 heißt die Reformbewegung

von Frauen in der katholischen Kirche, die

damit drohen, die Mitarbeit einzustellen –

Recht haben sie! Gerade läuft mal wieder

ein synodaler Prozess,wennman das schon

hört. Endlich ist eine Frau als Generalsekre-

tärin der Bischofskonferenz gewählt und

das wird uns als Reformschritt gepriesen,

na dann dauert alles andere wohl sicher

noch bis in alle Ewigkeit – amen!

Fakt ist: Der Kölner Bischof Wölki kassier-

te das Gutachten zu sexuellem Missbrauch

ein, wegen angeblich „rechtlicher Beden-

ken“ und hat selber ein neues Gutachten in

Auftrag gegeben. Pressevertretern anzu-

bieten, es einzusehen, wenn sie vorher ver-

sichern, nicht darüber zu berichten, ist ja

schon eine Unverschämtheit. Nochmal

Fakt: Während bei den synodalen „Mäuse-

schritten“ nicht viel geht und der Rahmen

aus Rom schon beschnitten wird, kommt

aus eben jenem Vatikan die Entscheidung,

dass schwule und lesbische Paare noch

nicht einmal gesegnet werden dürfen.Wir

haben schwule und lesbische Freundinnen

und Freunde und wir schämen uns für die-

se Kirche! Wie kann man Menschen abwei-

sen, die um Gottes Segen bitten?Glauben

diewirklich,dass Gott das auch tunwürde!?

Das Priestertum für Frauen überhaupt

noch zu diskutieren, das Zölibat immer

noch als Zwang zu zementieren, ist un-

glaublich und wir möchten das nicht mehr

hören! Wir sind es leid! Die Christen*innen

laufen der Kirche in Scharen davon. Da die

Nachfrage nach Kirchenaustritten in Köln

drastisch in die Höhe ging, sah sich das

Amtsgericht sogar gezwungen,die Zahl der

Online-Termine zum Austritt aufzustocken.

Kurz nach Freischaltung der zusätzlichen

Termine brach der Server wegen Überlas-

tung zusammen.Wenn die Bischofskonfe-

renz nicht bald den Mut aufbringt, gegen

Rom aufzubegehren, ist die katholische Kir-

che in Deutschland tot!

Inzwischen wurde (am 18.3.) das neue

Missbrauchsgutachten für das Erzbistum

Köln veröffentlicht und somit ist auch die

Wahrheit ans Licht gekommen! Es gibt

deutlich mehr Missbrauchstäter und -opfer

als bisher angenommen. Es handelt sich

dabei nicht nur um Kleriker (also Priester,

Diakone und Bischöfe), sondern auch um

nicht geweihte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Erzbistums.

Einige bekannte Bischöfe, Kardinäle und

sogar Politiker haben sich schon zu all die-

sen Vorfällen geäußert und endlich Aufklä-

rung gefordert. Und selbst der Vorsitzende

der Deutschen Bischofskonferenz, Dr.

Georg Bätzing, sagte es ganz öffentlich in

seiner Predigt (am 14.03.21 beim Fernseh-

gottesdienst in der Frauenfriedenskirche in

Frankfurt) “Eine echte Katastrophe ist der

jahrzehntelange institutionell vertuschte

Missbrauch von Kindern.Der hatMenschen

für ihr Leben gezeichnet.

Er hat massenhaft Vertrauen zerstört und

vielen die gute Ressource des Glaubens

versperrt. Jetzt ist die Zeit für Ehrlichkeit

und Entschiedenheit im Umgang mit die-

ser dunklen, bis heute wirksamen Vergan-

genheit!“

Die Zeit ist wirklich gekommen – und

hoffentlich nicht nur für das Bistum Köln.

(Hes, CM)

O ffensichtlich kann

die Klugheit einiger

nicht die Dummheit

anderer aufwiegen.

Sarah Bosetti
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Oma Else
sieht dieWelt

Ein Autofahrer ist in

Bielefeld binnen zwei Stunden viermal

deutlich zu schnell in dieselbe Radar-

falle gefahren.Der Mann sei im Fir-

menwagen eines Heidelberger Unter-

nehmens in einer Tempo-30-Zone un-

terwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Das„Blitzen“ hätte er eigentlich mer-

ken müssen, sagte die Polizeispreche-

rin.Das erste Mal sei er 28 km/h zu

schnell gewesen, dann 21 und 31

km/h zu schnell.Das vierte Mal

rauschte er nur noch mit 18 km/h zu

schnell in die Radarfalle.

Else meint:Warum hat er aufgehört?

Er war doch auf einem gutenWeg.

Zweimal hätte man ihn ruhig noch

üben lassen können.

Eure Oma Else
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Zeichnung des Monats

Stadtteiltreff goes international
Kultur Verkaufsrekordemit Folgen auf dem umkämpften Büchermarkt

Der Katalog zur Ausstellung „Briefe von

der Front“ zählt zu den umsatzstärksten Pu-

blikationen, die der Stadtteiltreff je heraus-

gegeben hat. Seit der Veröffentlichung im

April 2020 konnte der Katalog sage und

schreibe 16, in Worten sechzehn Mal ver-

kauft werden. Da entschloß sich der Verlag

die Distribution auszuweiten. Ab sofort ist

das vielfach nominierte Meisterwerk der

wissenschaftlichen Dokumentationslitera-

tur auch in den USA, in Kanada, Großbritan-

nien und Australien, Indien, Brasilien und

Südkorea über den örtlichen Buchhandel

bestell- und lieferbar.Weitere Marktkonsoli-

dierungen sind nicht ausgeschlossen.

Von den Autoren wird eine zusätzliche

Absatzsteigerung für den Zeitpunkt erwar-

tet, wenn die Ausstellung wieder der Öf-

fentlichkeit zugänglich ist.

Aber auch das: der Herausgeber macht

der interessierten Leserschaft das Angebot,

unter: briefe-von-der-Front.de den Katalog

kostenlos als PDF runterzuladen. (TB)

Katalog und Materialsammlung  
zur Ausstellung



Wussten Sie,dass…
bei der Schlacht von Trafalgar im Oktober 1805 auch ein

Gonsenheimer dabei war? Die Royal Navy unter Vize-Admiral Horatio Nelson bereitete

der französisch-spanische Armada eine verheerende Niederlage.Die Briten eroberten

20 feindliche Schiffe oder zerstörten sie. Sie selbst verloren kein einziges Schiff.Neben

Nelson, der in dieser Schlacht fiel, verlor auch der 22jährige Gonsenheimer Johann

Pfeifer sein Leben. Er diente im 16. Linien-Regiment Napoleons. Nicht in einer Feld-

schlacht, sondern auf Schiffsplanken traf ihn am 21. Oktober eine tödliche Kugel. Die

Briten hatten ab diesem Zeitpunkt die Vorherrschaft auf See.



1985 – die zwei befreundeten Musiker

Bernhard Hering undMartinWester fassten

einen Beschluss und gründeten das Studio

Klangraum. 1997 kam als Dritter im Bunde

noch Matthias Krüger hinzu. Man kannte

sich vom Musik-Studium und vom gemein-

samen Musizieren in verschiedenen Bands.

Im Studio konzentrierten sie sich auf Kom-

position und Produktion von Filmmusik für

das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die

ersten Aufträge kamen vom HR. Heute hat

sich der Kundenkreis erweitert. So hört

man ihr Schaffen zum Beispiel bei Produkti-

onen wie Terra X vom ZDF oder bei der Ti-

telmusik von der Landesschau bei SWR.

Das erste Studio war noch in der Guten-

bergstraße; 2003 bauten sie die aktuellen

Studioräume in der Grabenstraße, ganz un-

spektakulär und bescheiden in einem Hin-

terhof. Da sie aus dem Jazz-Bereich kom-

men,sind siemit derMainzer Jazzszene fest

verbunden. So machen sie in ihren Studios

auch Jazzsessions mit befreundeten Musi-

kern oder den Musikern, die sowieso für an-

dere Produktionen im Mainz zu Gast sind.

So gab es auch immer wieder mal kleine

Livekonzerte in den Studioräumen. Jedoch

waren das keine öffentlichen Veranstaltun-

gen, da die Auflagen zur Durchführung sol-

cher Konzerte zu aufwendig wären. Dafür

gibt es CDs der Konzerte, die man über ihre

Homepage bestellen kann. Aber auch viele

andere CDs toller Jazzproduktionen sind

bestellbar.

Ein zweiter Produktionsschwerpunkt ist

die Klangraum Library, das sind vorprodu-

zierte Soundfiles, die sich dann in unter an-

derem bei Fernsehproduktionen wiederfin-

den. Der große Vorteil bei der„Stock-Musik“

von Klangraum ist die aufwendige und

durchdachte Verschlagwortung, die ihres-

gleichen sucht.

Von 2008 bis 2016 produzierten sie die

„Jazztage Mainz“ in der Showbühne. Dort

konnte man hochkarätige Musiker hören,

viele auch aus Mainz und der Region.

Wenn man Matthias Krüger (im Foto

rechts) und Bernhard Hering (links) nach

der Bedeutung derMusikprojekte und dem

-unterricht im Stadtteiltreff befragt, be-

kommt man die Einschätzung: Wenn die

Kids sich mehr im Proberaum austoben

und überschüssige Energie abbauen könn-

ten, bräuchte man weniger Therapien. (TB)

11April / 2021

eine Zeitung für GonsenheimELSA

Filmmusik für die besten Dokumentationen im Fernsehen
Kultur Das Studio Klangraum in Gonsenheim ist ein Spezialist für handgemachte Musik

Musik machen ist wichtig.

INFO&KONTAKT

Klangraum Studio,T (06131) 9 72 20 99
E-Mail:mkrueger@klangraum.de
www.klangraum.de

Eine Party - aber online!
Rubrik Get Together für Aktive und Ehrenamtliche

Es ist lange her, dass man einfach mal im

Stadtteiltreff vorbeigehen konnte, um ein

bisschen zu plaudern und ein paar bekann-

te Gesichter wiederzusehen. Deswegen

fand auf dem neuen Zoom-Account des

Stadtteiltreffs am 15. März ein kleines„Get

Together“ statt. Alle Ehrenamtlichen und

Aktiven, die Lust und Zeit hatten, haben

sich online getroffen,um zu quatschen und

zu tratschen.

Auch für die Zoom-Unerfahrenen sollte

das Treffen natürlich zugänglich sein. In der

Einladungs-E-Mail waren Tipps zur Nut-

zung und auch Hilfsangebote, wie zum Bei-

spiel die neue Digitalberatung, angegeben.

Zuerst begrüßten sich natürlich alle mit

großem Hallo. Danach wurden aber auch

ein paarWorte des Abschieds für Eva Krenz,

ehemalige Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs,

und Klaus Baum, der bis De-

zember im Leitungsteam

des Brotkorbs und des Kin-

dernotdienstes war, gespro-

chen.

Hauptsächlich fand die

Veranstaltung in kleineren

Gruppen statt (Break-Out-

Rooms), damit jede/r Besu-

cher*in auch mal zu Wort kommen konnte.

Es wurde viel rumgealbert, gelacht, die

Technik ausprobiert, aber auch ernsthaft

diskutiert. Ganz ohne Zweifel: Der Abend

war ein Erfolg! (JvS)
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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.

Glückswerkstatt –
Glücklichsein kannman lernen!
Die Evangelische Erwachsenenbil-
dung Mainz bietet online eine
kostenlose „Glückswerkstatt“ an.
Referentin: Linn Mann,Glückslehrerin,
Leitung: Isa Mann
Donnerstag 08.April, 19:00 - 20:30 Uhr
Anmeldung:Telefon: 06131 9600447,
post@eeb-mainz.de

Mainz,Worms, Speyer
Bischofsstädte, frühes Bürgertum und
jüdische Gemeinden als neue Säulen
der Kaiserherrschaft am Rhein.Mit
Prof.Dr.Gerold Bönnen,Online-Vor-
trag im Rahmen der Landesausstel-
lung "Die Kaiser und die Säulen ihrer
Macht".
Dienstag, 06.April, 18:00 – 20:00 Uhr
anmeldung(at)gdke.rlp.de.

„Resilienz - Die Kunst derWider-
standskraft in Bereich Psychologie“
Ein Expertengespräch mit Dr. Isabella
Helmreich vom Leibniz-Institut für Re-
silienzforschung.Die Veranstaltung
richtet sich unter anderem an Multipli-
katoren*innen, an Ehrenamtliche im
Bereich Migration/Integration, Eltern
mit Migrationshintergrund und weite-
re Interessierte.
Mittwoch, 14.April ab 18 Uhr
Anmeldung über
institut@inbi-mainz.de

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,
24.April um 19 Uhr.Anmeldung:
annette.breuel@urstrom.de

Da wir immer mehr digi-
tale Angebote auf Zoom
haben, gibt es jetzt ein
Anleitung wie man in das
Thema Video-Meetig am
besten einsteigt.
Für alle die zum ersten
Mal zu einem Video-
Meeting eingeladen
werden, können sich un-
ter

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
das PDF kostenlos runterladen.

Und es hat
Zoom gemacht …
mit dem Stadtteiltreff erfolgreich und mit Spaß an
Videobesprechungen teilnehmen.

Zu Beginn der Pandemie wurden für den Stadtteiltreff
Videokonferenzen ein Thema: Es war der einzige Weg,
im Lockdown die Beratungen, die zu der Zeit erst recht
notwendig waren, aufrecht zu halten. Auch für die ande‐
ren Besprechungen ist die neue Kommunikationstech‐
nik ein willkommener Segen - beispielsweise für Ar‐
beitsgruppen oder das hauptamtliche Team.

Nach Prüfung verschiedener Lösungen hat sich das
Team auf Zoom festgelegt. Diese Software hat den Vor‐
teil, dass die Teilnehmer einer Videobesprechung nicht
zwingend eine Software installieren müssen.

Und so geht’s:
Du brauchst: Einen Computer mit Webcam und Laut‐
sprecher. Bei vielen Laptops ist das schon eingebaut.
Oder ein Tablet. Zur Not geht auch ein Smartphone, das
ist aber auf Dauer doch sehr anstrengend.

Ein Head-Set ist nicht zwingend notwendig, liefert je‐
doch in vielen Fällen den besseren Ton. Teste es aus.

Variante 1: ohne Zoom-Software Du bekommst für
das Zoom-Meeting eine Einladung per E-Mail mit einem
Link. Du brauchst nur auf den Link zu klicken und lan‐
dest direkt auf der Zoom-Plattform; es öffnet sich ein
Bildschirm. Bei der Einwahl muss vielleicht die Nummer
der Zoomkonferenz eingegeben werden und der eigene
Nutzername. Ist die Konferenz geschützt, so muss noch
ein Passwort eingegeben werden. Es kann auch sein,
das Du gefragt wirst, ob Du „erlaubst“, das Zoom auf
die Verbindung zugreift. Bitte „erlaube“ das, auch wenn
Du sonst ein vorsichtiger Mensch bist.

Damit startet das Meeting. Über einen Klick bestätigst
Du die Funktionen: „Mit Video beitreten“ und „Per Com‐
puter dem Audio beitreten“. Meistens landest Du erst‐
mal in einem Warteraum, bis der Moderator Dich rein‐
lässt.

Kurz vor der Konferenz kannst Du testen, ob das Sys‐
tem funktioniert. Bei den Einstellungen gibt es dafür die
Möglichkeit, Mikrofon und Lautsprecher zu testen oder
die Einstellungen zu verändern (und zum Beispiel auf
ein Headset umschalten).
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Der beste Kaffee ist der zuhause,
noch besser wird er bei einemTreffenmit Freunden

Kommmit ins Digitalcafé
amDonnerstag,den
15. , 22.und 29.April
jeweils von 11 bis 12 Uhr

sich per Zoom treffen,
zumQuatschen undTratschen,
zum Klönen undWitzeln.


