
Zum vierten Mal ruft die nebenan.de Stif-

tung zum bundesweiten „Tag der Nach-

barn“ auf, der Stadtteiltreff Gonsenheim

wird wie schon im letzten Jahr dabei sein.

Ab sofort kann man für diesen Tag unter

tagdernachbarn.de eine Nachbar-

schaftsaktion anmelden. Ge-

rade in diesem Jahr soll da-

durch mit tausenden Aktionen

in ganz Deutschland ein Zei-

chen für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg der

letzten Jahre ruft die gemeinnüt-

zige nebenan.de Stiftung auch in

diesem Jahr wieder dazu auf, am

28. Mai mit einer Nachbarschafts-

aktion dabei zu sein und seine

Nachbar*innen besser kennenzu-

lernen. Nachbarschaftsfeste im klas-

sischen Sinn sind zwar aufgrund der Pande-

mie auch in diesem Jahr nicht realisierbar,

trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, um

auch unter Einhaltung aller Corona-Regeln

das nachbarschaftliche Miteinander zu

stärken.

www.tagdernachbarn.de

Ob Picknick mit Abstand, Hinterhof-Kon-

zert, Balkon-Bingo oder gemeinsamer Spa-

ziergang durch das Viertel – auf der Akti-

onswebseite www.tagdernachbarn.de ist

nun die Anmeldung für Nachbarschaftsak-

tionen geöffnet.

Wer sich dort einträgt, erhält ein kosten-

loses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plaka-

ten, Postkarten, Tipps & Spielen. Außerdem

finden sich dort viele Hinweise zu den hier-

für geltenden Corona-Regelungen. Alle Ak-

tionen werden auf einer großen Deutsch-

landkarte verzeichnet. Teilnehmen können

nicht nur Privatper-

sonen, sondern auch Vereine, Ki-

tas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser so-

wie Geschäfte und Cafés aus der Nachbar-

schaft. Auch zahlreiche Kommunen und

Bundesländer beteiligen sich am Tag der

Nachbarn und laden ihre Bürger*innen

zum Mitmachen ein.

Im vergangenen Jahr setzten sich amTag

der Nachbarn insgesamt rund 100.000

Menschen bei fast 3.000 Aktionen in ganz

Deutschland für ihre jeweilige Nachbar-

schaft ein. Dieses große Engagement, das

sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt hat,

soll auch in diesem Jahr fortgesetzt und

weiter gestärkt werden.

„Nachbarschaft ist mehr als nur Tür-an-

Tür wohnen! Der Tag der Nachbarn ist eine

richtig tolle Aktion! Gerade die letzten Mo-

nate haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist,

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen. Und was gibt es Schöne-

res, als jemandem eine Freude zu ma-

chen?!“ (Susanne aus Berlin,Teilnehmerin).

Auch der Stadtteiltreff wird sich

wieder beteiligen, das genaue Pro-

gramm sowie die Angebote der

anderen Gonsenheimer Gruppen

werden wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen.

Bis jetzt steht fest,dass es neue

Postkarten geben wird; es wird

einen Rundgang durch die

Nachbarschaft geben, bei der

wir auch die eine oder andere

Pflanze in die Wildnis entlas-

sen. Und natürlich, es ist beim

Stadtteiltreff auch nicht an-

ders zu erwarten, wird es auch Musik ge-

ben. (nebenan.de/TB)

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung ist die ge-

meinnützige Tochterorganisation des Ber-

liner Sozialunternehmens Good Hood

GmbH, das die Nachbarschaftsplattform

nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert

konkretes, freiwilliges Engagement in

Nachbarschaft und Gesellschaft und leis-

tet so einen Beitrag gegen Vereinsamung

und gesellschaftliche Spaltung – für ein

menschliches, solidarisches und lebendi-

ges Miteinander. Außerdem vergibt die

Stiftung jährlich den Deutschen Nachbar‐
schaftspreis (der Stadtteiltreff war auch
schon Preisträger), der besonders enga-

gierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt

und sie zugleich bekannt machen soll, um

andernorts zur Nachahmung anzuregen.

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Stärkt Eure Nachbarschaft!
Am 28.Mai ist Tag der Nachbarn – und Gonsenheim ist mit dabei
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Auch im Shutdown hat der

Stadtteiltreff folgendes Angebot:

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag, 14: 00 bis

17:00 Uhr. Beratung und Hilfestellung

(nur nach Anmeldung) kopieren, fa-

xen, drucken,Gelbe Säcke …., aber es

ist leider kein 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 14:30 bis 16:30 Uhr,

Neuanmeldungen bitte um 16:00 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 06.05.2021 ab 17:00 Uhr,Hilfe und

Gespräch zu allen Erziehungsfragen,

Anmeldung erforderlich an

s.dagli@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Digitalhilfe:

Mittwochs, 16:00 bis 17:00 Uhr, Anmel-

dung erforderlich an j.hofeditz@stadt-

teiltreff-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

Es ist schwer, diese Zeit zu durchleben,

sehr schwer. Die Stimmung ist mies, die

Leute haben keinen Bock mehr auf Begeg-

nungen via Bildschirm. Diejenigen, die ar-

beiten dürfen, klagen, weil viel Arbeit ist

und weil es anstrengend ist in dieser Zeit.

Die, die ganz alleine sind und keine Arbeit

haben, leiden an der Situation, Familien so-

wieso.Was kann uns Hoffnung machen?

Der Frühling erst mal – gerade,da ich die-

se Zeilen schreibe, scheint die Sonne ins

Fenster und es wird warm im Zimmer. Der

Frühling wird uns helfen, raus, an die Sonne,

Menschen sehen, wenn auch auf Abstand

und mit Maske. Und die Impfzahlen ma-

chen hoffnungsvoll, 20 % haben die erste

Impfung und das Tempo wird gerade im-

mer schneller, jeden Tag ein Punkt dazu.

Und die Einstiegsfrage:„Bist Du schon ge-

impft“ in allen Begegnungen.Und ich freue

mich für alle, die den Schutz schon haben.

Bleiben wir solidarisch, jetzt, auf den letz-

ten Metern. Nachbarschaft ist wieder das

Motto und den Tag der Nachbarn haben

wir in dieser Ausgabe zum Schwerpunkt

gemacht. Der

Stadtteiltreff wird

am 28. Mai „was

losmachen“ auf den Straßen undwir freuen

uns, wenn möglichst viele unserer Leser*in-

nen mitmachen, eigene Aktivitäten anmel-

den, einfach dabei sein.

Ihre Elsa-Zeitung behält mit Schwer-

punktthemen das auf dem Sender, was ne-

ben Corona wichtig ist und nach der Pan-

demie wieder wichtig wird. Zum Beispiel

das Thema Organspende mit einem

Schwerpunkt in der nächsten Ausgabe. Als

Gesellschaft haben wir viele Baustellen, wir

werden sie beleuchten. Klimaveränderung,

haben Sie schon den Bürgerentscheid für

ein klimaneutrales Mainz unterschrieben?

Vernetzung digital, haben Sie einen Ac-

count bei nebenan.de angelegt? Hilfe an-

bieten und Hilfe bekommen über dieses

Nachbarschaftsmedium macht Spaß, pro-

bieren Sie es aus!

Wir bleiben für Sie am Ball!

Editorial

PROGRAMM
10:00 Schmückt Euren Balkon

und grüßt Eure Nachbarn!

11:00 Am Stadtteiltreff verschenken
wir Allerlei, kommt mit Maske
vorbei, haltet Abstand.

15:00 bis 17:00 Partytime – Feiert
mit von Balkon zu Balkon –
zur Unterhaltung kommen
unsere Fußtrupps vorbei.

Und Eure privaten Events wie zum
Beispiel: Sektumtrunk mit der
Hausgemeinschaft bei Inge Blitz

17:00 Finale: 5 Min. Klatschen,
Rufen, Solidarität zeigen.

Postkarten zu Tag der

Nachbarn gibt es ab

de21.05. im Stadtteiltreff.

Eine eigene Aktionen anmelden unter:

www.tagdernachbarn.de
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Mainz-Gonsenheim – dreigeteilt und gut vernetzt?
Geografie Eine geographische Exkursion durch den Stadtteil

Hallo! Ich bin Lucie!
Rubrik Ich bin die neue Praktikantin im Stadtteiltreff

Mit der Frage, ob Mainz-Gonsenheim ein

gut vernetzter Stadtteil ist, beschäftigten

sich Studierende des Geographischen Insti-

tuts der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz im Rahmen der Großen Exkursion

"Natur- und kulturräumliche Entwicklungen

im Mainzer Becken und seiner Umrah-

mung" im August/September 2020.

Beim Rundgang durch das Zentrum des

Stadtviertels fällt zunächst eine bauliche

Dreiteilung auf.Der alte Dorfkernmit seiner

engen Bebauung durch meist zweige-

schossige Wohnhäuser mit angrenzendem

Hof und einem engen, rasterförmigen Stra-

ßengrundriss lässt sich abgrenzen von dem

Wohngebiet nördlich der Breiten Straße.

Dort ist die Bebauung mit freistehenden

Wohnhäusern, die vor und nach dem 2.

Weltkrieg errichtet wurden, lockerer. Die

Gebäude verfügen über eine größere

Grundfläche und Geschosshöhe, als die

Häuser im ehemaligen Dorfkern. Die Stra-

ßen verlaufen auch hier im Raster, aller-

dings sind sie etwas breiter ausgebaut.

Jenseits der Elsa-Brandström-Straße

überragt der Wohnkomplex "Diana am

Wildpark", der 1972/73 erbaut wurde, Gon-

senheim. In der Großwohnsiedlung mit

ihren Hochhausriegeln lassen sich typische

Elemente der funktional gegliederten und

aufgelockerten Stadt erkennen, die bereits

in der Charta von Athen (1933) für den

Städtebau festgeschrieben wurde. Durch

den 2.Weltkrieg kam es erst in den 1960er

und 1970er Jahren zur Umsetzung dieser

Grundsätze; nämlich die funktionale Tren-

nung von Wohnen, Arbeiten und Erholen

und eine Auflockerung undDurchgrünung

der Stadt. Die Trennung von Autoverkehr,

Fußgängerverkehr, Parkflächen und die

geschwungenen Straßenverläufe, die sich

im städtebaulichen Leitbild der autoge-

rechten Stadt wiederfinden, knüpfen an

die funktionale Gliederung an.

Nach diesem Rundgang stellte sich aus

geographischer Perspektive die Frage, ob

sich die bauliche Teilung auch im sozialen

Leben des Stadtteils widerspiegelt. Durch

die kurze Befragung einiger Passant*innen

war der Eindruck entstanden, dass es nur

wenig Austausch zwischen der Hochhaus-

siedlung und den beiden anderen Berei-

chen gibt. An dieser Stelle setzt u.a. die Ar-

beit des Stadtteiltreffs Gonsenheim an, die

Thomas Bartsch der Exkursionsgruppe vor-

stellte. Der Stadtteiltreff bietet vielfältige

Möglichkeiten zur Vernetzung. In der Dis-

kussion stellte sich heraus, dass besonders

Feste und gemeinsame Aktivitäten Gon-

senheimer*innen aus allen drei Bereichen

zusammenbringen. Eine Studentin hielt

nach dem Tag im Exkursionsforum fest:

"Gonsenheim ist heterogen und weist eine

bauliche Dreiteilung auf, welche durch Pro-

jekte wie den Stadtteiltreff auf sozialer Ebe-

ne verringert werden soll".

Dr. Julia van Lessen

arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Geographischen Institut der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der Sozialgeographie mit be-
sonderem Fokus auf der Erforschung
von Nachbarschaften.

Gastautorin

Ich komme aus Frankreich und studiere

an der Universität von Besançon, es gibt

eine Verbindung mit der Universität Wup-

pertal, so dass ich jetzt für einigeWochen in

Deutschland ein Praktikum machen darf.

Aber genug von ernsten Dingen, reden wir

über Vergnügen. Ich bin ein Fan von Kultur,

vor allem von Musik und Konzerten! Ich

kann am selben Tag eine Oper hören, dann

die Stunde danach Rock und dann gerne

noch Elektro.

Sie werden es vielleicht verstehen, ich lie-

be die Vielfalt. Und ich möchte unsere Welt

entdecken.Das Reisen ist auch mein Hobby

(leider ist das im Moment schwer). Meine

letzte Leidenschaft ist der Sport, ich habe

10 Jahre Handball gespielt und jetzt pro-

biere ich alles Mögliche ein wenig. Zum

Schluss: Ich liebe Begegnungen mit ande-

ren Menschen, also zögern Sie nicht, auf

den Stadtteiltreiff und mich zuzukommen!

Corona schränkt die Begegnungen im Mo-

ment ein, aber der Stadtteiltreff macht ja

auch viel digital. Vielleicht treffen wir uns

zum Beispiel im Digitalcafé, ich werde da

sein! (Lucie)

Nachruf

Unser langjähriges und überaus

aktives Mitglied unserer

Gruppe„Treff 50-99“

Manfred Hartkopf

hat uns in dieserWoche für

immer verlassen. Er war der Be-

gründer der Alltagshilfen und hat

diese Einrichtung aufgrund seiner

Initiative ins Leben gerufen.

Er wurde 95 Jahre alt.

Wir werden ihn stets in guter

Erinnerung behalten.
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Am 21. März 1945 rollten von Finthen

kommend amerikanische Jeeps und Panzer

nach Gonsenheim. Es fiel kein einziger

Schuss, vermutlich weil Bürgermeister und

NSDAP-Ortsgruppenleiter Georg Grabfel-

der ihnen mit einer weißen Fahne entge-

gen ging. Am 9. Juli 1945 übergaben die

Amerikaner Rheinhessen den Franzosen.

Der Rhein war nun Grenze zwischen franzö-

sischer und amerikanischer Besatzungszo-

ne, die nur mit besonderer Erlaubnis über-

schritten werden durfte. Die Franzosen

bauten eine hierarchische Militärverwal-

tung auf, die anfangs äußerst streng die Be-

völkerung überwachte. Belastend waren

die Beschlagnahmungen von Wohnungen

oder ganzen Häusern, Wohnungseinrich-

tungen, Fahrzeugen usw., zuerst durch die

Amerikaner, danach setzten die Franzosen

die Requirierungen bis in die 50er Jahre

hinein fort.

Dass nach dem nur fünf Jahre zurücklie-

genden Überfall der Wehrmacht auf Frank-

reich der Umgangston nicht gerade freund-

lich ausfiel, erscheint verständlich. Für alles

mussten Genehmigungen eingeholt wer-

den: Pfarrei St. Stephan für Prozession und

Wallfahrt zur 14-Nothelfer Kapelle (1947),

die Gaststätten Sängerheim für die Spar-

gelkerb (1949) und Zum Löwen für ein Kon-

zert mit blinden Solisten (1948). Walter

Schomburg, Schwager des Vaters des Verf.,

wurde 1948 aufgefordert, die französische

Zone zu verlassen.

Um in den eigenen vierWänden silberne

Hochzeit und zugleich die Hochzeit ihrer

Tochter feiern zu dürfen, musste Ehepaar

Braum von der Ortsverwaltung eine Ge-

nehmigung einholen. Zum Ausgleich der

Besatzungskosten war Hauspersonal zu

stellen.

Übrigens trat 1946 Edith Piaf im Rahmen

der Truppenbetreuung in der Manginka-

serne (Kathenkaserne) auf.

In einer Liste sind die beschlagnahmten

200 Häuser mit Anzahl der Wohnungen er-

fasst. In einer anderen Liste stehen alle in ei-

ner Straße vorhandenen Häuser mit Zahl

der Wohnungen, Zimmer und Bewohner

sowie Quadratmeterzahl. Interessant sind

die Zahlen französischer und deutscher Be-

wohner Gonsenheims, leider undatiert:

10.664 deutsche und 817 französische Be-

wohner.

Eventuell verfügbare Truppenquartier-

plätze einschließlich Scheunen oder ande-

rer Räumlichkeiten werden in die-

sem Dokument mit 480 Personen

und 180 Pferden angegeben. Woh-

nungsnot herrschte bis weit in die

50 Jahre. So waren Ende 1955 in

Gonsenheim noch über 2.000 woh-

nungssuchende Personen regis-

triert.

Dass das Zusammenleben auf

engstem Raum nicht gerade förder-

lich war für ein harmonisches Mit-

einander mag ein Grund für die ho-

hen Scheidungsraten gewesen sein,

wie die Amtlichen Nachrichten im

April 1950 unter der Überschrift

„Viele unglückliche Ehen“ vermuteten.Und

so wurde sehnlichst der Bau von Wohnun-

gen beschworen. Unter der Überschrift

„Eine Waldsiedlung wächst“ berichtete die

AZ am 6.10.1948,mitten im Wald ginge der

Rohbau von 31 Holzhäusern mit Steinso-

ckeln in Mainz-Gonsenheim dem Ende zu.

Schon vor der Währungsreform im Juni

1948 hatte die französische Militärregie-

rung 133 dieser Häuser bestellt, die in Gon-

senheim und Mombach 1949/50 fertigge-

stellt wurden. Mit Blick auf diese Holzhäu-

ser im Bereich des Sportplatzes und der

Rheinstraße fragten die Gonsenheimer

Amtlichen Nachrichten, wann endlich der

Schleier über deren Verwendung gelüftet

werde, denn schließlich seien noch viele

Gonsenheimer provisorisch in schlecht be-

heizten Zimmern untergebracht. Dass die

aus deutscher Sicht unsolide Holzbauweise

skeptisch beäugt wurde, zeigt die Formu-

lierung „An der Zweckmäßigkeit der Bau-

weise wollen wir nicht zweifeln“. Bezogen

wurden diese Häuser allerdings von franzö-

sischen Familien. Nach Abzug der Franzo-

senwurden sie abMitte der 50er Jahre vom

Land Rheinland-Pfalz für 15 bis 20 Tsd. DM

vorzugsweise an Landesbedienstete ver-

kauft. Neben der Wohnungssituation war

die prekäre Versorgungslage mit Lebens-

mitteln, Brennmaterial usw. ein weiteres

Problem. Volksküchen und Wärmestuben

gab es in Gonsenheim noch bis in die frü-

hen 50er Jahre. Wie schon während des

Krieges wurde der Mangel an Lebensmit-

teln und sonstigen Produkten des tägli-

chen Bedarfs mit einem Bezugsscheinsys-

tem verwaltet. Lebensmittelkarten waren

entsprechend der Schwere der Arbeit in

Verbrauchergruppen eingestuft. Die ausge-

gebenen Rationen an Brot, Fleisch, Fett, Zu-

cker, Kartoffeln, Salz, Bohnenkaffee, Kaffee-

Ersatz und echtem Tee wurden entspre-

chend den Möglichkeiten festgelegt.Durch

öffentliche Mitteilungen wurden die für die

jeweils nächste Woche käuflichen Waren

„aufgerufen“.

1948 und 1949 wurden die Mengen

schrittweise erhöht. Die rationierten Le-

bensmittel erhielt man gegen die entspre-

chenden Lebensmittelkartenabschnitte.Oft

wurde mit Lebensmittelmarken auf dem

Schwarzmarkt Tauschhandel betrieben. Er-

Leid und Freude liegen eng zusammen
Geschichte Franzosen nach dem 2.Weltkrieg in Gonsenheim (Teil 4)

Viele unglückliche Ehen
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wähnenswert ist, dass ab 1948 ein Oberlei-

tungsbus vom Münsterplatz zum Maxborn

mit einemAbzweig am Kriegerdenkmal zur

Manginkaserne führte.

Bis 1950 gab es wegen der Pressezensur

keine Zeitungsberichte zu Verfehlungen

oder Übergriffen von Besatzungssoldaten.

Ab den frühen 50er Jahren änderte sich dies.

In Polizeiberichten werden jetzt auch von

Besatzungssoldaten verübte Vergehen ge-

nannt. Die Gonsenheimer Vorortsakten ent-

halten dazu zahllose Berichte sowie den

diesbezüglichen Schriftverkehr zwischen

deutschen und Besatzungsbehörden. Dau-

erthema bis Ende der 50er Jahre ist, dass es

trotz Absprachen im geschützten Teil des

Lennebergwaldes immerwieder zu Schäden

durch Armeefahrzeuge und Panzer kam.

1951 wurden aufgrund der veränderten

Strategie der Westmächte („Fulda-Gap“)

amerikanische Truppen wieder in das fran-

zösische Besatzungsgebiet verlegt, so dass

dadurch sowohl französische als auch ame-

rikanische Soldaten in Gonsenheim statio-

niert waren. Über Vergehen wie Raub, Ver-

gewaltigungen, vorwiegend durch ameri-

kanische Soldaten, wird jetzt offen berich-

tet. Dauerthema war auch das „Dirnenun-

wesen“, das dazu führte, dass Gonsenheim

– neben der Innenstadt - zum Sperrbezirk

erklärt wurde.

Ein ganzer Aktenordner ist gefüllt mit Be-

schwerde-Vorgängen um das französische

Offizierskasino (La Fayette-Club, heutiges

Gesundheitszentrum), das von französi-

schen und amerikanischen Soldaten be-

sucht wurde. (HeHo)*

*Mit Genehmigung von Dr. Hermann-Dieter Müller, aus Jahrbuch
des Gonsenheimer Heimat und Geschichtsvereins

Der Deutsche Fußball am Abgrund?
Sport Eine Bestandsaufnahme

Wer die drei WM-Qualifikationsspiele für

Katar gesehen hat, kann nicht begeistert

sein. Das erste Spiel gegen Island war noch

ansehnlich und zeigte auf jeden Fall gute

Ansätze, aber der Gegner war auch sehr

schwach. Beim zweiten Spiel gegen Rumä-

nien sah man eklatante Schwächen bei der

Chancenverwertung und in den letzten

Spielminuten hatten wir Glück, dass die Ru-

mänen nicht das 1:1 erzielten. Aber im letz-

ten Spiel gegen Nordmazedonien konnte

man erkennen, dass die Spieler ausge-

brannt und formschwach waren. Die Mann-

schaft von Nordmazedonien zeigte mehr

Siegeswillen und kämpfte als wenn es um

ihr Leben ginge. Vor allem die Abwehr-

schwächen, die da zutage getreten sind,

waren sehr gravierend und es muss einem

Angst und Bange werden,wenn wir bei der

kommenden EM in Juni/Juli gegen Frank-

reich und Portugal spielen müssen. Es feh-

len eindeutig Spieler wie Boateng, Hum-

mels, die die Abwehr definitiv stabilisieren

können mit ihrer Routine und vor allem ein

Thomas Müller, der eine Mannschaft mitrei-

ßen kann.

Doch was vor allem zu sehen war, es fehlt

ein Mittelstürmer, ein echter Neuner. Sieht

man sich in der Bundesliga um, ist so ein

Spieler weit und breit nicht zu sehen. Wo

sind die Seelers, Müllers, Fischers vergange-

ner Tage? Betrachten wir mal die Bundesli-

gamannschaften der vorderen Tabellenhälf-

te.Bayern, Lewandowski, Pole, RB Leipzig,da

spielen meistens elf Ausländer, kein Deut-

scher, es sei denn Klostermann oder Hals-

tenberg werden eingesetzt, das sind aber

auch keine Stürmer. VFL Wolfsburg, Weg-

horst, Niederlande, Eintracht Frankfurt, And-

re Silva, Portugiese, Dortmund, Haaland,

Norwegen, Leverkusen,

Schik, Tscheche. Das

kann keine gute Ent-

wicklung für den deut-

schen Fußball sein.

Dennoch gibt es aktu-

ell einen Vollblut-Mit-

telstürmer, der z.Zt.

beim AS Monaco die

französische Liga auf-

mischt, und der heißt

Kevin Volland. Der wird

aber eigenartigerweise

von Jogi Löw vollkom-

men ignoriert, wäh-

rend man lieber den

seit Wochen form-

schwachen Timo Wer-

ner von Chelsea London bevorzugt. Wobei

TimoWerner sowiesomehr ein Flügelspieler

als ein Mittelstürmer ist.Aber vielleicht wäre

es für Katar gar nicht mal so schlecht, wenn

man mal an der Qualifikation scheitern wür-

de.Dann spart man sich einen Boykott.

Dennoch sollte man nicht ganz so

schwarz in die Zukunft sehen. Nmecha hat

in der U21 gezeigt, dass auch er ein zu-

künftiger Neuner in unserer National-

mannschaft werden könnte. Und schließ-

lich gibt es da bei Borussia Dortmund

noch den Rohdiamanten Youssoufa Mou-

koko, der mit seinen 16 Jahren bereits des

Öfteren gezeigt hat, dass er Tore schießen

kann und damit als Mittelstürmer der Zu-

kunft durchaus in Frage käme. Ihn erwarte

ich jedoch frühestens bei der Heim-EM

2024. Er muss sorgfältig aufgebaut werden

und darf keinesfalls verheizt werden. In

diesem Sinne hoffen wir auf eine bessere

Zukunft nach einer gewissen Durststrecke.

(VH)
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Grüne Wände: einfach klettern lassen?
Umwelt Umweltinitiative bgrün² trotz Corona gut angelaufen

Mainz Zero – Deine Unterschrift für ein gutes Klima
Umwelt Bürgerentscheid für ein Klimaneutrales Mainz bis 2030

Viele von uns entdeckten ihre Pflanzen-

liebe im Coronajahr 2020, Balkone und Gär-

ten blühten auf. Gleichzeitig gingen das

Baumsterben im Lennebergwald und die

Rodung von Gärten und Brachen für Neu-

bauprojekte weiter. Dabei belegen alle Kli-

mastudien, dass unser Stadtgrün ein wich-

tiger Faktor für ein lebenswertes Mikrokli-

ma vor Ort ist.Versiegelte Flächen und kah-

le Gebäude heizen ungleich mehr auf als

begrünte.

Vor diesem Hintergrund entstand im

letzten Jahr die Initiative bgrün², die sich

zum Ziel setzt, vertikales Grün zu vermeh-

ren und für Kletterpflanzen zu werben.

Diese Art von Begrünung ist platzsparend,

schnellwachsend und kostengünstig; Elsa

berichtete im Herbst. Die Idee nahm Form

an, inzwischen sind wir sieben Aktive, und

in Worms gründete sich eine zweite Grup-

pe, die ab Mai einen Stadionzaun begrü-

nen wird.

Über den Winter knüpften wir Kontakt

zu Vereinen, Firmen und Verwaltungen,

was sich nicht nur Corona-bedingt als

schwierig herausstellte. Schnelle Begeiste-

rung für Klimaschutz und Natur endeten

bisweilen in Fragen wie:„Schaden Pflanzen

vielleicht den Zäunen undWänden?“ Viele

fürchten, der Pflegeaufwand sei wahr-

scheinlich zu groß. Obwohl das Blattwerk

eher vor UV-Strahlung und Nässe schützt

als zu schaden, und obwohl wir Paten-

schaften für die Setzlinge organisieren,

scheiterten einige Kooperationen an sol-

chen Zweifeln. Trotzdem haben wir nun

Zusagen für 40 neue Pflanzplätze,an denen

wir mehrjährige Schling-, Rank- und Klimm-

pflanzen setzen werden. In diesem Jahr

sind das Grünamt und eine Gonsenheimer

Kirchengemeinde mit im Boot, außerdem

eine Schule, zwei Vereine und ein paar Pri-

vatleute wie schon 2020. Für die Zaunbe-

pflanzung an der Canisiuskirche suchen wir

noch Gießpat*innen. Eine hat zugesagt, be-

nötigt aber Unterstützung beim Gießen in

den trockenen Monaten, bis die Pflanzen

angewachsen sind.Wohnen Sie in der Nähe

der Gemeinde und möchten etwas für

mehr Grün in Mainz tun? Dann melden Sie

sich gerne per Mai oder rufen und an. Infor-

mationen und Kontakte zu unserer Initiati-

ve finden Sie auf der Homepage. (Reinhard

Tiemann)

Nicht nur die Grünen haben es in Ihrem

Programm stehen. Ziemlich jede etablierte

Partei ist dafür, dass wir klimaneutral wer-

den, auch die Mainzer Politik. Allerdings

hört man neben Stimmen, die sagen, dass

dies sehr wohl möglich ist, auch immer wie-

der Stimmen aus der Politik,dass dies nicht

so leicht umsetzbar sei wie man denkt. Hel-

fen wir denjenigen, die Ideen zur Umset-

zung haben einfach mit einem Bürgerent-

scheid. So wurde die Initiative ``Mainz

Zero´´ mit Partnern wie der Friday for Fu-

ture Bewegung, Greenpeace und weiteren

Partnern ins Leben gerufen. Sie fordert un-

ter anderem Grünachsen durch jeden

Stadtteil. Was bedeutet, dass es überall in

Mainz bestimmte Straßenzüge gibt, die

ausschließlich dem Fuß- und Radverkehr

dienen. Auch energetisch- optimierte Sa-

nierungen von kommunalen Objekten,wie

das Begrünen oder das Installieren von So-

laranlagen auf allen geeigneten Dach- und

Fassadenflächen werden gefordert. Und

natürlich auch eine ökologische und nach-

haltige Stadtplanung; mit dem Erhalt von

Biodiversität, dem Ausbau der

Kreislaufwirtschaft, und dass

alle kommunalen Gebäude zu

100% aus erneuerbaren Ener-

gien bewirtschaftet werden.

Die Bildung über Klima- und

Artenschutz an Schulen, Kitas,

aber auch für die Mitarbeiter

der Stadt Mainz darf dabei na-

türlich nicht fehlen. Denn nur

das Verstehen bildet neue

Ideen.Machen Sie es wie u. a. der Musikka-

barettist Lars Reichow und schließen Sie

sich diesem Bürgerbegehren mit Ihrer Un-

terschrift an und werden Teil einer Verän-

derung für Mainz. Alle weiteren Informatio-

nen finden Sie auf der Homepage www.Kli-

maentscheid-Mainz.de. (OW)

INFO&KONTAKT

bgrün² , c/o Reinhard Tiemann
T : (0171) 6 77 68 70
M:bgruenhochzwei@gmx.de
www.bgruenhochzwei.de
Instagram unter bgruenhochzwei
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Rot - Gelb - Grün: Garant für Sicherheit und Verkehrsfluss
Wissen Alltagstechnik erklärt: Fahrzeugerkennung einer Ampel

Noch bis in die Achtzigerjahre war es üb-

lich, dass Ampeln ihre Lichtsignale nach ei-

ner strikten zeitlichen Vorgabe abarbeite-

ten. Ende der Achtziger kamen erste Ver-

besserungen in Form einer sogenannten

„Grünen Welle“. Der Verkehr wurde so ge-

leitet, dass aufeinanderfolgende Ampeln

immer im richtigen Moment auf Grün

schalten, sodass eine größtenteils unter-

brechungslose Fahrt durch die Stadt er-

möglicht wurde. Heutzutage erkennt die

Ampel vor ihr stehende Autos und steuert

den Verkehr bedarfsgerecht. Doch wie ge-

nau funktioniert diese Erkennung?

Vor Ampeln, die diese Technik verwen-

den, sind oft Schnitte im Boden zu sehen,

die im Anschluss wieder „geflickt“ wurden.

Genau dort befindet sich auch die Antwort

auf die Frage. Unter der Fahrbahndecke

werden Induktionsschleifen verlegt. Dabei

handelt es sich einfach gesprochen um ei-

nen langen Draht, der mehrfach im Kreis

gelegt wurde. Durch ihn fließt ein kleiner

Strom, der durch die kreisförmige Anord-

nung des Drahtes ein Magnetfeld erzeugt.

Der hohe Anteil an magnetischen Werk-

stoffen, also Eisenwerkstoffen, im Auto

verändert das Magnetfeld der Indukti-

onsspule. Das wird von der

Steuerung erkannt, interpre-

tiert und die Ampel

schaltet dann auf

Grün.

Es gibt auch Syste-

me, die nicht nur die

reine Anwesenheit

eines Fahrzeugs er-

kennen, sondern auch

den Fahrzeugtyp, zum

Beispiel Autos, (Klein-)

Lastwagen oder Motorräder.

Ein Motorrad verändert das

Magnetfeld weniger stark als

beispielsweise ein großer Sat-

telschlepper. Diese Daten kön-

nen dann beispielsweise von

Verkehrsplanern genutzt werden, um

die Ampelschal-tungen noch intelligenter

zu regeln oder den Verkehrsfluss anders

zu leiten. Induktionsspulen, die direkt un-

ter den Haltestreifen verlegt werden, kön-

nen auch für die Erkennung von Rotlicht-

verstößen genutzt werden. Sie

lösen den Blitzer aus, wenn die

Ampel auf Rot steht

und das System

dennoch ein Fahr-

zeug erkennt.

In Zukunft wer-

den die Ampel-

schaltungen auch

direkt mit den Fahr-

zeugen kommuni-

zieren und mögli-

cherweise entfallen

Ampeln irgendwann

gänzlich, weil die

Fahrzeuge alles au-

tomatisch unter sich

klären. Bis dahin ist

es aber noch ein

weiterWeg.

Die Technik im Straßen-

verkehr wird stets weiterentwi-

ckelt, um den Straßenverkehr

immer effizienter, komfortabler

und vor allem auch sicherer zu

machen. (NF)

es vor dem

heutigen Waldfriedhof zuvor drei ande-

re Friedhöfe gab? Jahrhundertelang

wurden die Toten auf dem Friedhof

rund um die Kirche beigesetzt. Wenn

neue Gräber benötigt wurden, brachte

man die Knochen und Schädel in das

Gebeinhaus, den sog. Karner, Ecke Kirch-

straße/Kirchgässchen gelegen. Aber

bald erwies sich der kleine Gottesacker

um die Kirche den Anforderungen nicht

mehr gewachsen und im April 1823

wurde der neue Friedhof in der heuti-

gen Pfarrer-Grimm-Anlage eingeweiht,

damals außerhalb der Dorfgrenzen lie-

gend, auch um Platz für den Neubau

der Kirche zu gewinnen.

Der dritte Friedhof, heute als „Alter Fried-

hof“ bezeichnet, wurde zwischen Kirch-

und Maler-Becker-Straße liegend, 1899 er-

öffnet, nachdem ein Veto der Militärbe-

hörde verhindert hatte, ihn in die Nähe

der 14-Nothelfer-Kapelle zu platzieren. In

den 30er Jahren wurde dann der heutige

Waldfriedhof eingerichtet. Die Trauerhalle

des Alten Friedhofs wurde bis Anfang der

50er Jahre genutzt.

(HeHo)

Wussten Sie,dass…
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Das Wunder von Mainz
Kultur Ausstellung zur 75 Jahrfeier der Universität Mainz

Ein internationaler Pflegedienst mit viel Herz
Service Ambulanter Pflegedienst„Robins Care“ in Gonsenheim

Die Ausstellung Das Wunder von Mainz

anlässlich des 75. Geburtstags der JGU

zeigt vom 03.05.-07.06.2021 in den Schau-

fenstern der Schule des Sehens ausgewähl-

te Exponate zur Frühzeit der Universität

und ist rund um die Uhr zugänglich. Im

Zentrum steht die erstaunliche Entwick-

lung einer ehemaligen Flakkaserne als Ort

der Gewalt zu einer Heimat der Bildung.Die

Gründung dieser Landesuniversität des

noch jungen Bundeslandes Rheinland-

Pfalz wurde bereits von den Zeitgenossen

als „Wunder von Mainz“ wahrgenommen.

Erzählt wird nicht nur die Gründung dieser

Universität 1946 in deutsch-französischer

Kooperation und die damit verbundenen

Schwierigkeiten, Schlaglichter beleuchten

auch gesellschaftliche Themen, die sich in

der Universität widerspiegeln. So beispiels-

weise die Rolle der Frauen, die Aufarbei-

tung des Nationalsozialismus und die

reichhaltige Bautätigkeit auf dem Campus

Darüber hinaus wirft die Schau auch einen

Blick auf vergessen geglaubte Geschichten

aus dem Universitätsalltag.

Begleitet wird Ausstellung von einem rei-

chen digitalen Angebot, das nicht nur die

Exponate im Internet zugänglich macht,

sondern sie auch um zahlreiche multimedi-

ale Angebote wie Videos und Tondoku-

mente bereichert. Sie finden die Online-

Ausstellung unter www.ub.uni-mainz.de/

wunder-von-mainz. Schauen Sie doch mal

vorbei. Ob vor Ort oder im Netz, wir freuen

uns auf Sie. Frank Hüther

Foto: PhilippMünch

Sie benötigen Unterstützung oder ha-

ben Fragen zu den Bereichen Grundpflege

und medizinische Behandlungspflege, Ver-

hinderungspflege, Betreuungs- und Entlas-

tungsleistungen oder häusliche Versor-

gung? Dann sind Sie beim Ambulanten

Pflegedienst „Robins Care“ in Gonsenheim

an der richtigen Adresse. Seit dem 1. Febru-

ar hat der Hauptsitz des Pflegedienstes hier

seine Zulassung, weitere Zweigstellen be-

finden sich in Stuttgart undWiesbaden.

Bei„Robins Care“ steht der Mensch samt

eigener Geschichte, Persönlichkeit sowie

Erfahrungsreichtum im Mittelpunkt. In ei-

nem freundlichen und kompetenten Bera-

tungs-Setting können sich Interessent*in-

nen vorerst im Rahmen einer kostenlosen

Pflegeberatung über verschiedene Unter-

stützungsangebote informieren.

Ein Team aus derzeit 5 Fachkräften ver-

schiedenster Nationalitäten kümmert sich

mit viel Herz und Engagement um alle Be-

lange rund um das Thema ambulante Pfle-

ge. Der Dienst hat bereits eine hohe Reich-

weite gewonnen – dem kommen auch die

verschiedenen Sprachkenntnisse der Mit-

arbeiter*innen zugute. Das Pflegepersonal

sorgt für hohe Qualitätsstandards und legt

großen Wert darauf, persönliche Wünsche

zu berücksichtigen und mögliche Angebo-

te und Leistungen individuell und zu volls-

ter Kundenzufriedenheit zu gestalten.

Die individuelle Pflege findet in enger

Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten

und Angehörigen statt – somit bleiben Ab-

sprachen und Abläufe möglichst transpa-

rent und lückenlos, um einen möglichst

langen Verbleib der zu pflegenden Person

in der eigenen, häuslichen Umgebung zu

erreichen.

Ein 24-Stunden Notruf gewährleistet ei-

ne*n fachkundige*n Ansprechpartner*in

zu jeder Zeit und auch im alltäglichen Pfle-

gedienst nehmen sich die Mitarbeiter*in-

nen immer so viel Zeit wie es braucht, um

allen Bedürfnissen der Kund*innen zu de-

ren vollster Zufriedenheit gerecht zu wer-

den –„dabei können auch wirklich schöne

Kontakte und Beziehungen entstehen“, so

Frau Opoku-Frimpong, Pflegedienstleiterin

am Standort Gonsenheim. Sie selbst

kommt aus Ghana und ist gerne eine Be-

zugsperson für ihre Kund*innen.Besonders

wichtig ist es ihr, alle Belange der Kund*in-

nen ernst zu nehmen und immer für deren

Fragen,Wünsche, Sorgen und Nöte erreich-

bar zu sein – daher ist ihr Diensthandy im-

mer dabei.

Übrigens: auch zu allen Fragen der Pfle-

geversicherung sind Sie beim Team von

„Robins Care“ in den richtigen Händen. (SG)

INFO&KONTAKT

Robins Care GmbH
Zur Oberlache 2, 55124 Mainz
T : (06131) 8 89 36 82
M: info@robinscare.de
Internet: robinscare.com/
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Eintauchen in das Leben Anderer
Kultur Zu Besuch in der Biografiewerkstatt von Anja Otto

Jetzt hat auch noch der Wald Stress
Umwelt Im Gesprächmit Revierförster Stefan Dorschel zumWaldzustand

„Ein Biografie zu schreiben, ist zum Teil

auch eine Bewertung der eigenen Geschich‐

te.“ Und so versteht Anja Otto auch ihre Auf-

gabe, sie ist behilflich beim Verfassen der

eigenen Biografie. Das Motto ihrer Biogra-

fiewerkstatt lautet:„Erzählen Sie Ihr Leben,

ich schreibe Ihre Biografie.“

Wie oft machen Menschen die Erfahrung,

dass es doch noch so viele Fragen gab oder

Geschichten, die man hätte festhalten sol-

len. Aber erst wenn jemand geht, wird der

Verlust greifbar. Viele junge Menschen zei-

gen wenig Interesse an der eigenen Famili-

engeschichte, das ändert sich aber mit der

Zeit. „Es ist wohl eine Frage des Alters“, so

Otto, und dann sind ihre Dienste sehr ge-

fragt. Dabei ist der Begriff Werkstatt gut ge-

wählt.AmAnfang steht die Fleißarbeit.Anja

Otto hilft beim Zusammentragen der Ge-

schichten, strukturiert Notizen und bear-

beitet schon vorhandene Texte. Bis hin zur

Gestaltung des Buches bietet sie alles aus

einer Hand an.

Wenn ihre Kunden erstmal anfangen zu

erzählen,gebe es oft keinen Halt mehr, und

so mancher Kunde bedauert, dass die Ge-

spräche mit Frau Otto irgendwann ein

Ende finden.

Die Motivation, eine Biografie zu schrei-

ben, kann ganz unterschiedliche Gründe ha-

ben. Manche ihrer Kund*innen fühlen sich

nach dem Erzählen erleichtert und können

loslassen. Für andere habe es auch thera-

peutische Effekte, wenn sie zum Beispiel

eine Trennung oder einen schweren Schick-

salsschlag verarbeiten müssen. Und da die

Kinder damals noch zu klein waren, um es

verstehen zu können, gibt es jetzt die Gele-

genheit einer Erklärung. Selten seien die

großen Themen der Geschichte Bestandtei-

le der meisten, inzwischen über 100 Biogra-

fien,„es sind eher alltäglicheGeschichten, zum

Beispiel wo sich die Eltern kennengelernt ha‐

ben", erzählt Otto. Sie analysiert einfühlsam

den Sprachstil der Erzähler*in, um diesen

dann beimVerfassen der Texte aufzugreifen.

Gebürtig in Stadthagen, aufgewachsen

in Hamburg, Abitur und Studium in Mainz,

viele Jahre bei der FAZ in Frankfurt, und

schließlich die Gründung der Werkstatt. Im

nächsten Jahr ist es auch schon 20 Jahre

her, vielleicht genug Stoff für eine eigene

Biografie. (TB)

Ein schweres Jahr liegt hinter Stefan Dor-

schel und zollte seinen Tribut, ausnahms-

weise ist es nicht Corona, das dem Revier-

förster zusetzte: „Da gehen gerade 30 Jahre

Arbeit den Bach runter.“ Schuld seien die feh-

lenden Niederschläge.Und das begünstige

wiederum den Borkenkäferbefall.

Mittlerweile stehe fest, wie in den nächs-

ten Jahren mit dieser Situation umgegan-

gen werden müsse. Das sei dann die vielzi-

tierte neue Chance, die aus der Krise her-

vorgehe. Anders als früher, werden die

Waldflächen nicht mehr ausgeräumt, um

dem Borkenkäfer keine Nahrung zu entzie-

hen; "den Kampf haben wir verloren“. Viel-

mehr wird das Totholz liegengelassen und

punktuell nachgepflanzt. Das bringt viele

Vorteile mit sich und begünstige den Um-

bau hin zu einem robusten und wider-

standsfähigen Mischwald. Was für den ei-

nen oder anderen Waldbesucher als„unor-

dentlich“ erpfundenwerde, ist Nährstoff für

die kommenden Baumgenerationen und

für viele Insekten. Teilweise schützt das Tot-

holz junge Triebe auch vorWildverbiss.

Dieses Vorgehen birgt aber auch Risiken,

denn jederzeit können abgestorbene Bäu-

me umfallen oder bereits gefallene Bäume

liegen mikadomäßig verkeilt und die damit

auftretende Spannung könnte zu schwe-

ren Verletzungen bei den Spaziergängern

führen. Stefan Dorschel appelliert aus-

drücklich an die Waldbesucher, die offiziel-

lenWege nicht zu verlassen,denn nur diese

sind gesichert. Hinzu komme, dass Waldbe-

sucher zarte Neupflanzen zertreten oder

auch das heimische Wild stören könnten,

das gerade jetzt Ruhe brauche, um sich um

den Nachwuchs zu kümmern. Zusätzlich

machen die Mountainbiker Probleme.

Ohne Rücksicht auf Schäden würden illegal

Trails und Schanzen angelegt, ärgert sich

Dorschel. Auf einer solchen sei vor kurzem

ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Da-

bei sollWald doch ein Ort der Entspannung

und Erholung sein. Stress kann Wald so gar

nicht gebrauchen. (TB)

INFO&KONTAKT
Biografiewerkstatt Otto
Breite Straße 8, 55124 Mainz
T (06131) 9 71 68 50
www.biografiewerkstatt-otto.de

INFO&KONTAKT
Forstrevier Lenneberg, ImWald 16,
55257 Budenheim,T (06139) 3 70
Sprechstunde: donnerstags 17 - 19 Uhr
im Grünen Haus T (06139) 29 33 66
www.lennebergwald.de
oder: instagram.com/lennebergwald
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Zeichnung des Monats

In diesem fantastischen Roman geht es

um einen ganz besonderen Jungen, der

das Schicksal eines Dorfes für immer verän-

dern sollte.Und dort, in der kleinen mexika-

nischen Stadt Linares, erzählt man sich

noch heute von einem Tag im

Jahre 1910, an dem die alte

Nana Reja ein Baby unter der

Brücke gefunden hat. Der Klei-

ne,den sie Simonopio nennt, ist

von einem Bienenschwarm

umhüllt und sein Gesicht von

einem „Teufelsmal“ gezeichnet,

was natürlich zunächst Miss-

trauen bei den abergläubi-

schen Dorfbewohnern weckt

und viele ihn deswegen meiden. Doch die

Gutsbesitzer Francisco und Beatriz Morales

nehmen den stummen Jungen bei sich auf

und lieben ihn wie ihr eigenes Kind. Auf ih-

rer Hacienda wächst er, immer von seinen

Bienen umschwärmt, zu einem jungen

Mann heran. Zwar wird er nie sprechen,

doch er hat eine besondere Gabe und ver-

steht mehr von der Natur,als irgendjemand

sonst. Während die mexikanische Revoluti-

on wütet und die Spanische Grippe viele

Menschen sterben lässt, scheint Simonopio

mit seinem Gespür das Unglück vorherzu-

sehen und kann so mehr als einmal die Fa-

milie vor großem Unheil bewahren. Aber

kann er auch immer rechtzeitig zur Stelle

sein? Und nicht alle Bewohner der Hacien-

da meinen es gut mit dem Jungen, denn

nur seinetwegen, der ja vom „Teufel ge-

küsst“ wurde, kann all das Schlimme pas-

sieren...! (CM)

Der Buchtitel lässt ja eigentlich auf einen

Krimi schließen. Es geht vielmehr um die

Lebensgeschichte von Agnes Weisgut und

ihrer großen Familie, in der es in all den Jah-

ren aber auch schon mal etwas „kriminell“

zugehen konnte. Über Jahrzehnte hinweg

führte Agnes sehr zielstrebig den Stein-

metzbetrieb Weisgut & Söhne in Hamburg

und lenkte auch ziemlich gebieterisch die

Geschicke der Familie. Ihr Leben verlief da-

bei nicht immer einfach und schon gar

nicht wunschgemäß.1935 musste sie mit

ihren Eltern vom schönen großen Königs-

berg in die totale Provinz nach Groß Hub-

nicken in Ostpreußen umziehen. Dort wur-

de sogar ein Mann für sie ausgesucht, den

sie heiraten sollte. Sie bekam drei Kinder,

musste sich lange mit der Schwiegermut-

ter herumärgern und dann wurde ihr

Mann zum Krieg eingezogen.

Nun ist sie 91 Jahre alt und hat endgültig

von allem genug. Sie möchte nur noch

nach Hause zurück, zurück nach Groß Hub-

nicken, das es so eigentlich schon längst

nicht mehr gibt. Doch vorher will sie unbe-

dingt reinen Tisch machen und das Ge-

heimnis lüften, das sie schon viel zu lange

mit sich herumgetragen hat. Sie lässt Birte,

ihre Enkelin, die ganze Familie für ein Tref-

fen zusammentrommeln, was nicht so ein-

fach ist, denn keiner ist gut auf den Ande-

ren zu sprechen. Aber nun wird es endlich

Zeit für die ganze Wahrheit. Sie will erzäh-

len,was damals alles passiert ist:Vom Krieg,

ihrer Flucht über die Ostsee, die Ankunft in

der neuen Heimat und von all den Toten.

Und sie will auch zugeben, dass sie große

Schuld auf sich geladen hat - aber nur, um

ihre Lieben zu schützen.Wenn die dann al-

les gehört haben, werden sie auch verste-

hen und wissen, wie alles zusammenhing,

was die Familie ausmachte, sie zusammen-

hielt und gleichzeitig trennte und …..“viel-

leicht kann man doch irgendwann verzei-

hen,wenn man nur erst einmal verstanden

hat“, so ihre Gedanken, als alle wieder ge-

gangen waren. (CM)

Gestorben wird immer
Buchtipp Lesenswerter Roman von Alexandra Fröhlich

Das Flüstern
der Bienen
Buchtipp Ein außergewöhnliches

Buchmit ein wenig Magie

INFO&KONTAKT

Sofia Segovia:
Das Flüstern der Bienen
Roman,Verlag Ullstein-List
Hardcover mit Schutzumschlag
480 Seiten,€ 22,00
ISBN: 978-3-471-36035-4

INFO&KONTAKT

Alexandra Fröhlich:
Gestorben wird immer
Roman,Verlag Penguin
Taschenbuch
336 Seiten,€ 13,00
ISBN: 978-3-328-10756-9
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Oma Else
sieht dieWelt

Im polnischen Krakau

hat eine Frau wegen eines vermeint-

lich gefährlichen Tieres den Tier-

schutzverein alarmiert.Nach Angaben

der Frau saß dieses mysteriöse Tier

seit zwei Tagen in einem Fliederbaum

vor ihrem Haus.Die Tierschützer nah-

men zunächst an, dass es sich um ei-

nen Raubvogel handeln könnte.Die

Anruferin ging von einem Leguan aus.

Bei ihrem Eintreffen stellten die Tier-

schützer jedoch fest, dass es sich viel-

mehr um ein Croissant handelte.

Else meint: Ja wer rechnet schon da-

mit, dass sich heimlich ein Croissant in

den Baum schleicht und sich dann ta-

gelang nicht von der Stelle rührt. In

Bäumen trifft man diese Blätterteig-

weck ja eher selten an.

Eure Oma Else
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Liebe Leser*innen,

wie bereits in der letzten Ausgabe ange-

kündigt, fand die Schaufensterausstellung

der Künstlerin Maria Schwer, im Kunstver-

ein Ingelheim statt. Ich habe mich auf den

Weg dorthin gemacht und mir die Werke

durch das Fensterglas angeschaut. Kunst,

24 Stunden sichtbar, und das ganz ohne

Eintrittspreis! Ich muss hierzu wirklich sa-

gen:Es ist wunderbar,dass diese alternative

Ausstellungsvariante ermöglicht wird. Es

haben sicherlich viele Künstler*innen seit

Beginn der Pandemie auf Ausstellungen

hingearbeitet und aufgrund der Corona-

Bestimmungen konnte oder kann nicht

jede Ausstellung stattfinden.Umso schöner

ist es, dass der Ingelheimer Kunstverein

Künstler*innen im Wechsel wenigstens in

dieser Form ermöglicht eine kleine Aus-

wahl an Kunstwerken zu präsentieren.

Im Anschluss habe ich mich noch weiter

im schönen Ingelheim umgesehen. Wir

sind auf demPlatz rund umdie Ingelheimer

Burgkirche spazieren gewesen. Die Burgkir-

che hat etwas märchenhaftes, mittelalterli-

ches an sich und ein Spaziergang rundher-

um entlang an den alten Gemäuern unter-

malt dieses Gefühl. Auf der Anlage zwi-

schen den Mauern ist auch ein Krieger-

denkmal zu finden. Besonders Geschichts-

interessierte werden von diesem Ort

sicherlich begeistert sein.

Zusammengefasst war der kleine Aus-

flug an der frischen Luft durch Ingelheim

kunstvoll und historisch angehaucht. Be-

stimmt gibt es viele ähnliche Orte oder kre-

ative Ideen, die während der Pandemie all-

tagserfrischende Unternehmungen er-

möglichen. Wenn Ihr hierzu Erfahrungen

gesammelt habt und umgebungsnahe

Orte kennt, die Corona-konforme Ausflüge

möglich machen oder einfach nur kleine

Alternativen imAlltag bieten, freue ichmich

über Berichte darüber. Gerne würde ich

auch Eure Empfehlungen ausprobieren,

meine Wochenenden spannender gestal-

ten und Euch in den kommenden Ausga-

ben weiterhin daran teilhaben lassen. Alle

Kontaktdaten findet Ihr im Impressum.

Bis bald und flauschige Grüße

Euer Städdybär (AD)

Städdybär unterwegs in Ingelheim
Serie Schaufensterausstellung und das Gelände rund um die Burgkirche

anmelden und mitmachen
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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.

Mittelalterliche Grundherrschaft
im Experiment
Er war sicher eines der Highlights der
großen Landesausstellung„Die Kaiser
und die Säulen ihrer Macht“ im Lan-
desmuseum Mainz:Der Lorscher
Codex. Referentin: Linn Mann,Glücks-
lehrerin, Leitung: Claus Kropp,M.A.
Donnerstag 04.Mai, 18:00 Uhr
Anmeldung: anmeldung(at)gdke.rlp
.de. (Anmeldung bis 03.05.)

Meenzer Science-Schoppe @Home
Stress, Emotionen und Ernährung
mit Univ.-Prof.Dr.Thomas Kubiak, Psy-
chologisches Institut der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, Abtei-
lung Gesundheitspsychologie, 12.Mai
um 19 Uhr, Infos über: https://www
.wissenschaftsallianz-mainz.de

mainzplus DIGITAL
mit Eckart von Hirschhausen
Eine digitale Lesung seines neuen Bu-
ches "Mensch, Erde!Wir könnten es so
schön haben", Samstag, 15.Mai, 19:00
Tickets: frankfurter-hof-mainz.de

Internationaler Museumstag 2021:
Let´s play art - online!
Ein Online-Spiel per Zoom,Mittwoch,
16.Mai um 11, 13, 15 und 17 Uhr, Infos
über:www.landesmuseum-mainz.de

UrStromClub
Bei den monatlichen Treffen des Ur-
StromClub treffen sich Mitglieder und
Interessierte und tauschen sich über
erneuerbare Energie aus. 20. 05.21
um 19 Uhr.Anmeldung:
annette.breuel@urstrom.de

Da wir immer mehr digita-
le Angebote auf Zoom ha-
ben, gibt es jetzt eine An-
leitung wie man in das
Thema Video-Meeting am
besten einsteigt. Alle die
zum ersten Mal zu einem
Video-Meeting eingeladen
werden, können sich unter

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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www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Der beste Kaffee ist der zuhause,
noch besser wird er bei einemTreffenmit Freunden

Kommmit ins Digitalcafé
amDonnerstag,den
06., 20.und 27.Mai
jeweils von 11 bis 12 Uhr

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


