
Heute möchte ich Ihnen ein Naturthea-

terprojekt vorstellen. Das Projekt stammt

von Laura Poellath. Sie studiert Innenarchi-

tektur an der Hochschule Mainz und sie

möchte dieses Naturtheater im Rahmen ih-

rer Bachelorthesis organisieren.

Sie werden mich fragen: Was ist ein Natur-

theater? Das Naturtheater ist ein Theater-

projekt in unserer Nachbarschaft. Eine ar-

chitektonische Idee, drei Bühnen-Plattfor-

men zwischen den Hochhäusern der Elsa

aufzubauen. Die Bühnen sollen unter frei-

em Himmel sein und die Zuschauerplätze

werden Ihre Balkone und Fenster sein.

Lauras Idee ist: „Theater muss von Men-

schen geschaffen werden und die Men-

schen vereinen. Es muss ein Treffpunkt für

alle Menschen sein, die hier leben und es

kann helfen, die Anonymität ein wenig auf-

zulösen.“ Die Studentin präsentierte ihr

Modell mit drei Bühnen mit einer Querver-

bindung in den Mainzer Sand in Gesprä-

chenmit Aktiven des Stadtteiltreffs undmit

interessierten Bürger*innen. Die Verbin-

dung in den Mainer Sand ist Laura wichtig,

eine Brücke zum angrenzenden Natur-

schutz- und Erholungsgebiet - am liebsten

mit einer weiteren Unterführung unter

dem Autobahnzubringer, zum Beispiel auf

Höhe des Bolzplatzgeländes.

Was die Inszenierungen betrifft, so könnten

wir uns vieles vorstellen, Konzerte des Elsa-

Chores, Kindertheater mit den Kindern von

Tutti-Frutti oder Total normal, Tanz, Musik

vom Stadtteiltreff,Gonskultur oder anderen

Organisationen in Gonsenheim. Dafür

müssten die Bühnen natürlich erst mal ge-

baut werden.An Laura würde es nicht schei-

tern, sie stellt das Projekt und die Ideen der

Bürger*innen im Rahmen einer Abschluss-

arbeit vor, eine spätere

Realisierung wäre für sie

wünschenswert und sie würde dem Stadt-

teiltreff gestatten, ihre Idee zu realisieren.

Wir laden alle Menschen ein, kleine und

grosse, Männer und Frauen, Theaterliebha-

ber und nicht, ihre Gedanken zu dem Pro-

jekt über die Redaktionsadresse an Laura

weiter zu leiten, sie freut sich über Ihre Mei-

nung und Anregungen. Im Moment ist es

nur eine Idee für die Weiterentwicklung un-

seres Wohngebietes. Aber mit Ihrer Hilfe

würden wir das Projekt wirklich gerne zur

Realisierung an die verantwortlichen Stel-

len herantragen. (Lucie/Hes)

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

Kostenlos, aber nicht umsonst Juni 2021

Kostenlos, aber nicht umsonst Juni 2021

Studentin präsentiert Naturtheaterprojekt in der Elsa

Das Theater
vor Ihrem Balkon

Komm,wir gehen heute
auf den Elsa Sand

Kommen Sie um sich das Modell anzu-

schauen und sprechen Sie mit Laura

Poellath, tauschen Sie sich aus. Sie ist

am 24.Juni 2021 zwischen 14 und 17

Uhr in der Ladenzeile vor dem Stadt-

teiltreff, Am Sportfeld



Hier bekommen Sie Unterstützung,
ehrenamtlich und kostenlos:

◆Einkaufshilfen
◆Tierbetreuung
◆Gang zur Apotheke
◆Unterstützung zu Hause

Hotline (06131) 68 75 01
Mo-Do von 14 bis 17 Uhr

oder Gonsenheim hilft …

Hotline (06131) 2 07 76 43
täglich von 10 bis 17 Uhr
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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 03.06.2021 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

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie

ich Gespräche anderer mithöre, mich dar-

über amüsiere,wie herrlich aneinander vor-

bei geredet wird. Nur sind manche der Ge-

spräche in der Konsequenz so gar nicht

amüsant, sondern können tödlich enden.

Stichwort Lockerungen.

Wenn Markus Söder, wohlwissend wel-

ches Risiko er fährt, Lockerungen in Aus-

sicht stellt, ist den meisten klar, das ist ein

Wahlkampfmanöver. Es ist für ihn so ein-

fach, Armin Laschet eines auszuwischen.

Auch sonst machen Viele in der Diskussion

um mögliche Lockerungen kein gute Bild,

was sich vor allem in den unsäglichen TV-

Talks manifestiert und kopfschüttelnd er-

tragen werden muß. Oder, wie in meinem

Fall, man schaltet ab, persönlich bringen

mich diese Diskussionen nicht weiter. Da

werden von den Redaktionen dieser TV-

Formate, möglichst kontroverse Gesprächs-

partner eingeladen, damit es auch schön

Krawall gibt. Da ist mit einkalkulieren, dass

z.B. eine Beatrix Storch wutschnaubend die

laufende Sendung verläßt. Da lobe ich mir

Sendungen wie Scobel (3Sat) oder Precht

(ZDF) im Eulen-Programm,nicht unbedingt

massentauglich.

Die vielen Teil-

nehmer der Ge-

sprächsrunde

machen meist kein gutes Bild, gehen erst

garnicht auf die Fragen der Moderation ein,

fallen sich gegenseitig ins Wort und spulen

ihren (Partei-)Standpunkt ab. Und man

sieht, wie schön aneinander vorbei geredet

werden kann. Oder vielleicht sitzt auch ein

Schelm imNacken der Diskutanten undwill

das Gespräch nur in ihre gewünschte Rich-

tung drängen.

Zurück zu den Lockerungen, Politiker

kämpfen um die Meinungshoheit, (ver-

meintliche) Fachleute halten mit ihrer Ex-

pertise dagegen und die Presse verquirlt

das Ganze zu verkaufsfördernden Schlag-

zeilen.Fragtman jedoch den Bürger auf der

Straße, sieht das ganze schon oft ganz an-

ders aus. Bei allen Leiden, verursacht durch

die Pandemie, sind die meisten jedoch ge-

gen vorzeitige Lockerungen oder für Vor-

teile für Geimpfte und Genesene. Man ist

durchaus bereit zu warten, bis so viele ge-

impft sind,dass sich eine Herdenimmunität

einstellt. Last uns bitte besser zuhören…

Editorial

…
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Ein Ort für mehr als nur zu einem Kaffee treffen
In eigener Sache Das Beratungsangebot des Stadtteiltreff Gonsenheim

Wir kennen alle die Probleme mit der

deutschen Bürokratie. Egal, ob Versiche-

rungs-, Anwalts-, oder Rentenbescheide.

Das Beamtendeutsch ist nochmal eine

schwierigere Hürde. Als ob deutsch im All-

gemeinen nicht schon kompliziert genug

wäre, selbst für Deutsche. Auch Jobcenter

und andere Anträge sind oftmals so kom-

plex, dass man auf die Idee kommen könn-

te, dass, wenn man den jeweiligen versteht

und richtig ausfüllt, auch direkt ein Diplom

mitbekommt. Aber nein, natürlich nicht!

Und das wäre auch gar nicht so

schlimm, wenn es wenigstens

Hilfe bei den jeweiligen Stellen

gäbe.Aber oftmals heißt es,dafür

sei keine Zeit, keiner zuständig,

oder kein Personal vorhanden.

Und bis auf die Verbraucherzen-

trale, die z. B. bei Versicherungs-

fällen und diversen anderen The-

men weiterhelfen kann, gibt es,

wenn Sie mal scharf nachdenken,

kaum bis gar keine Anlaufstellen.

Oder kennen Sie etwa eine, die

sich unparteiisch und ohne fi-

nanzielle Kosten um Sie küm-

mert? In der Gemeinwesenarbeit

hingegen erarbeiten Mitarbeiter

mit und für die Mitmenschen,

Angebote und Verbesserungs-

vorschläge für die Umgebung, in

die sich jeder einbringen darf. Egal, ob als

Nutzer oder als Ideengeber. Dafür nimmt

sich der Stadtteiltreff Gonsenheim seit über

20 Jahren die Zeit und Geduld,mit Rat und

Tat zur Seite zu stehen. Mit sämtlichen Pro-

blemen können Menschen dorthin kom-

men und sich Rat holen.Alles auf Augenhö-

he. Ohne Beamtendeutsch. Und selbst

wenn mal kein Ratschlag gegeben werden

kann, weiß das Personal, wo man für sein

Anliegen die passende Beratungsstelle fin-

det. In einer 15-minütigen Präsentation

könne Sie jetzt erfahren, wie die Beratung

des Stadtteiltreffs aufgebaut ist, um welche

Themen und Projekte es geht, wie die Qua-

lität gesichert wird und warum die Bera-

tungsarbeit so erfolgreich ist. Den Link

dazu finden Sie auf unserer Homepage. Na-

türlich freut sich der Stadtteiltreff, Sie auch

wieder analog zu sehen oder neu kennen-

zulernen, und seine Freizeitangebote nach

der Pandemie wieder anbieten zu können.

Bis dahin „Good Stech“. Auf dass die Nor-

malität wieder eintrete. (OW)

Endhaltestelle von Kippen befreit
Natur 1.700 Zigarettenkippen in knapp zwei Stunden

Leider lohnen sich diese Sammelaktio-

nen besonders an Haltestellen von Bussen

und Bahnen.Vier Freiwillige hatten sich für

den 12. Mai über das Nachbarschaftsnetz

nebenan.de zu dieser Aktion verabredet.

Anne Stege, eine der Teilnehmerinnen be-

klagte, dass leider viele Menschen immer

noch nicht wüssten, mit welchen Giftbom-

ben sie die Umwelt belasten, in dem sie

ihre Kippen achtlos wegschnickten. Ein Zi-

garettenstummel enthält neben Mikro-

plastik auch Arsen, Cadmium, Blei und un-

zählige andere Giftstoffe, darunter viele

krebserregende.

Durch Regen gelangen diese Gifte in un-

ser Grundwasser und weiter in unsere Flüs-

se und Meere, um dann über die Nahrungs-

kette teilweise wieder auf unseren Tellern

zu landen. Außerdem kann eine einzige

Kippe tödlich für ein Kleinkind sein.Das will

doch wirklich niemand!

(Anne Stege)



Eigentlich sollte jeder im Bilde sein, wie

man sich im Wald verhält. Wir alle sollten

gelernt haben, wie wertvoll unser Wald ist

und wie wichtig er für die Naherholung ist.

Doch da gibt es, zugegeben, eine kleine

Menge an Mitbürger*innen, die sich nicht

an die Spielregeln halten wollen. Es geht

dabei nicht um pure Verbote, es geht viel-

mehr darum,gemeinsame Interessen unter

einen Hut zu bringen.

Unser Wald ist nicht nur Holz- und Sauer-

stofflieferant, er hat auch eine wichtige

Funktion als Naherholungsgebiet. Gerade

im Lockdown mit seinen Reiseeinschrän-

kungen wird die heimische Natur beson-

ders gern aufgesucht. Da durch die Tro-

ckenheit der Wald eh schon im Stress ist

(siehe ELSA 21/04), kommen die vielen Besu-

cher der Natur eher ungelegen.

Daher der eindringliche Appell: Bitte

bleiben Sie auf den Wegen. Man ist dazu

übergegangen, Totholz und Sturmschäden

liegen zu lassen, da es als Grundlage für

eine neue Waldgeneration dient. Dadurch

entstehen aber auch Gefahrenpunkte, die

der Spaziergänger meist nicht einschätzen

kann.

Auch das zur dieser Jahreszeit beliebte

Pflücken von wildem Bärlauch sollte man

tunlichst unterlassen. So gab es im Raum

Trier einen Toten und eine Verletzte, weil

sie statt des Bärlauchs die giftigen Blätter

der Herbstzeitlosen oder Maiglöckchen

aßen.

Eine weitere Problematik, die in letzter

Zeit leider zugenommen hat, sind die

Mountainbiker. Durch die zunehmende

Elektrifizierung der geländegängigen Fahr-

räder vermehren sich die negativen Vor-

kommnisse. Zum einen tummeln sich im-

mer mehr Biker abseits der Wege und ge-

fährden im hohen Maße sich, aber auch

andere und darüber hinaus verursachen sie

Naturschäden. Sie scheuchen das Wild auf,

das gerade jetzt mit der Aufzucht des Nach-

wuches beschäftig ist und auf Störungen

sensibel reagiert. Aufgescheuchtes Wild

wird zudem auch oft Opfer von Verkehrs-

unfällen. „Die Zahl der Wildunfälle hat sich

merkbar erhöht“, so Revierförster Stefan

Dorschel. Er und seine Mitarbeiter kom-

men gar nicht mehr hinterher, immer wie-

der neu entstehende illegale „Sprung-

schanzen“ und„Trails“ unbrauchbar zu ma-

chen. Auch hier gibt es häufiger schwere

Unfälle, wie vor wenigen Wochen, als ein

64-jähriger Mann auf so einer Schanze

schwer stürzte. Zudem beschädigen die di-

cken Reifen der Räder die jungen Wurzeln

und die wichtige obere Schicht des Wald-

bodens. Dorschel weist ausdrücklich dar-

auf hin: „Eine Missachtung des Betretungsver‐

bots kann lebensgefährlich sein und ist

strengstens verboten!“

Eine Selbstverständlichkeit sollte es ferner

sein, im Wald Lärm zu vermeiden und Ab-

fälle sollte man wieder mit nach Hause neh-

men.Wir sollten alles vermeiden, was eine

Störung der Lebensgemeinschaft Wald

bedeutet. (TB)
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Gefahr droht – besser nicht vomWeg abkommen
Natur Verhaltensregeln imWald für Spaziergänger undMountainbiker

Feuer machen ist nur
in der Grillhütte erlaubt.

Hundeführer sind aufgefordert,
die Hunde an der Leine zu führen.

Auch in der übrigen Zeit danken es Ihnen die
anderen Waldbesucher und die Wildtiere.

Reiten ist nur auf Reitwegen erlaubt,
abseits der Waldwege verboten.

Auf Waldwegen gilt ein generelles
Fahrverbot für Motorfahrzeuge.

Biken ist nur auf mind. 2m breiten Wegen
erlaubt, abseits der Waldwege verboten.

Nehmen Sie Ihren Abfall wieder mit aus dem
Wald. Das Deponieren von Abfällen im Wald
ist strafbar.

Laute Musik, Parties mit Licht und Verstärker-
anlagen gehören nicht in den Wald.

Benimmregeln für den Wald
Waldknigge

G
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Quelle: Grafik Alte Kanti Aarau / SPF Bildnerisches Gestalten
DenWaldknigge vom Lennebergwald finden Sie hier:www.lennebergwald.de
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Abschied und Neuanfang in den katholischen Gemeinden
Pfarrer Bellinger und PfarrerWeindorf gehen in Ruhestand, Pfarrer Markus Konrad wird Nachfolger und neuer Pfarrvikar.

Wenn man mit Menschen mit Handicap

in Gonsenheim, Mainz oder der ganzen Re-

gion spricht, ist Pfarrer Helmut Bellinger al-

len ein Begriff, seine Freizeiten der Behin-

dertenseelsorge des Bistums sind legendär.

Das war neben der Leitung der Gemeinde

St. Petrus-Canisius seine zweite große Auf-

gabe, eine Lebensaufgabe. Nun geht er in

den Ruhestand und auch der Stadtteiltreff

wünscht alles Gute.

Ein wichtiger Player in der Kooperation

der Kirchen mit dem Stadtteiltreff war Pfar-

rer Hans-Peter Weindorf, der sich ebenfalls

im Sommer aus der Gemeinde St. Stephan

verabschiedet. Er war nicht nur persönlich

Vereinsmitglied im Stadtteiltreff, er half in

mancher Krise. Zum Beispiel,wenn mal wie-

der das Geld knappwar – er aktivierte seine

Kontakte. Oder wenn gute Leute gesucht

wurden für den Vorstand des Vereins, er

dachte mit und aktivierte Menschen, die

uns weiterhelfen konnten, auch in man-

chem Krisengespräch, wenn es in den Sozi-

alprojekten mit dem Stadtteiltreff mal rum-

pelte. Ein verlässlicher Partner an unserer

Seite, dafür sagen wir herzlich Danke!

Als Nachfolger für die

beiden ausscheidenden

Pfarrer hat der Mainzer Bi-

schof Dr. Peter Kohlgraf

Herrn Pfarrer Markus Kon-

rad als Nachfolger er-

nannt. Ab 1. August 2021

wird Markus Konrad als

Pfarrvikar im Gonsenhei-

mer Pfarreienverbund das

Pastoralteam mit einem

Stellenanteil von 75% in

den Pfarreien St. Petrus

Canisius und St. Stephan

verstärken. Für seine neue

Tätigkeit wünschen wir

ihm alles Gute und Gottes

Segen und freuen uns auf

die Zusammenarbeit. Mit

einem Stellenanteil von

25% bleibt Pfarrer Konrad

aber weiterhin für das Bis-

tumsprojekt "Christliches Orientierungs-

jahr" zuständig. (Hes/CM)

Exklusiv: Singen undMusizieren in Corona-Zeiten
Religon Kantor*innen übernehmen in Gottesdiensten die Aufgaben der Chöre

Singen im Chor, das war 2020 nur pha-

senweise im Freien und mit Abstand mög-

lich. Keine Auftrittsmöglichkeiten, noch

nicht mal für Profimusiker. Da gibt es nur

ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel,

wenn man für eine christliche Gemein-

schaft die musikalische Gestaltung der Got-

tesdienste übernehmen darf. Und ja, ich

darf und durfte bei diesem exklusiven Kreis

von Menschen dabei sein.Während andere

Sängerinnen und Sänger sich freuen wür-

den, endlich mal wieder zu singen, werden

mir die kirchlichen Auftritte fast schon zu-

viel. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt,

Pfingsten, Frohnleichnahm, mein Kalender

ist voll. Aber dankbar bin ich natürlich auch.

In der kath. Gemeinde in Heidesheim

machen wenige Kantor*innen (das sind die

Vorsänger*innen in der Kirche) alle Termi-

ne.Wenige Proben für unser„Corona-Quar-

tett“, die Zeit zum Üben ist sehr reduziert,

jede*r erarbeitet sich die Stücke zuhause.

Nicht immer einfach, wenn es am Ende

schöner 4-stimmiger Gesang mit Instru-

mentalbegleitung werden soll. Ja, auch

eine Herausforderung, die uns durchaus

Spaß macht.Mit großen Chören probt man

oft wochen- odermonatelang an einzelnen

Stücken rum, in diesen Zeiten gehtman vor

dem Gottesdienst die Strophen alle noch-

mal durch,weil der Text noch kein bisschen

vertraut ist. Natürlich mit Abstand, die Mas-

ke wird nur während der Lieder abgelegt.

Seit Ostern auchmit Schnelltests, ohne Test

keine Probe und kein Gottesdienst.Und die

Besucher*innen der Gottesdienste sind so

dankbar, da freut es um so mehr,Musik prä-

sentieren zu dürfen. Für andere singen, so-

zusagen in Vertretung, bis alle wieder dür-

fen. Das wäre ein großer Wunsch, denn Mu-

sik ist Erfüllung für viele Menschen! (SH)
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Freiwillige für die Arbeit mit Flüchtlingen gesucht!
Aufruf Aus der Arbeit des Mainzer Flüchtlingsrates

Man ist ein gutes Stück weitergekom-

men, so das Resümee des Mainzer Flücht-

lingsrates nach der letzten Videoschalte

mit ca. 16 vertretenen Organisationen aus

der Mainzer Flüchtlingshilfe. Auch wenn

immer noch nicht alle Notunterkünfte frei-

es Internet für alle haben – zum Beispiel die

Housing Area bei uns in Gonsenheim – die

Stadt arbeitet daran und hat zumindest

schon mal Lernräume mit mobilen Inter-

netverbindungen eingerichtet – die Post-

kartenkampagne des Flüchtlingsrates hat

uns ein Stück weitergebracht.Auch können

Ehrenamtliche wieder in den Unterkünften

arbeiten und sich neuerdings auch in der

Housing Area an drei Tagen in der Woche

testen lassen, bevor sie den Geflüchteten

helfen.Gute Entwicklungen!

Woran es derzeit fehlt, sind Leute, die wie-

der in die ehrenamtliche Arbeit für geflüch-

tete Menschen ein-

steigen bzw. die

ganz neu einstei-

gen wollen. Daher

waren die Mitglie-

der des Flüchtlings-

rates sehr erfreut,

als kürzlich die

Mainzer Universität

ihre Unterstützung

angeboten hat.Und

so kommt es nun zu

einer gemeinsamen

Kampagne von

Stadt, Flüchtlingsrat und JGU zur Gewin-

nung neuer und alter Ressourcen für Ge-

flüchtete, die immer noch unsere Hilfe

brauchen, gerade jetzt.

Am 23.06.2021 um 17 Uhr sind alle einge-

laden, an einer digitalen Auftaktveranstal-

tung teilzunehmen. In Workshops (Break-

Out-Rooms) werden unterschiedliche For-

men des Engagements von Praktiker*innen

vorgestellt. Von der Hilfe beim Homeshoo-

ling über Patenschaften oder Begegnungs-

angeboten bis zu ganz praktischem Zupa-

cken bei Möbelspenden oder in der Fahr-

radwerkstatt, es gibt viele Fähigkeiten, die

gebraucht werden. Der Flüchtlingsrat hofft

auf viele Studierende, die sich für Flüchtlin-

ge engagieren wollen wie auf erfahrene

Ehrenamtliche, die wieder in die Arbeit ein-

steigen.

Bei Interesse an weiteren Infos & Anmel-

dung zur Auftaktveranstaltung„Menschen

wandern – Woher kommst Du?“ am 23.06.

um 17 Uhr wenden Sie sich an www.stadt-

teiltreff-gonsenheim.de. (Hes)

Menschen fliehen

Kontakt und weitere Infos über:
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

• Kindern helfen beim Homeschooling
• Bildungsbegleiter*innen Lernräume

• beim Kontakt zur Schule helfen

• Alltagsbegleiter*innen
mehr als Tipps geben

• Aktiv in der Notunterkunft
• oder als digitale*r Helfer*in

23.06.21
Online-Veranstaltung
um 17 Uhr

Kannst Du helfen? geflüchteteMenschen brauchen Unterstützung
Wo kommst Du her?

Flüchtlingsrat
Mainz

Schotterbeete für immer ade
Natur Das Sukkulentenbeet als schnelle Lösung

Mit dem Titel „Bonjour Tristesse oder ...

Die neue Traurigkeit in unseren Vorgärten“

hat unser Redaktionsmitglied Ulrike Boesch

in der Elsa-Zeitung vom Juni 2019 den

Steinwüsten einen Artikel gewidmet. Nun

hat Helmut Seebachmit seinenMitstreiter*

innen eine schnelle Lösung gefunden, die-

se Flächen der Natur zurückzugeben und

Nahrung für Insekten, insbesondere für die

Bienen, bereitzustellen: das Sukkulenten-

beet.

Auf dem Gelände des Rheinhessischen

Turnerbunds, direkt neben dem Eingang

der TGM, fand die Gruppe das Vorzeigeob-

jekt, sozusagen das Referenzbeet, und lud

am 1.Mai zu einer Pflanzaktion ein. Das ge-

schah natürlich mit der Zustimmung des

Turnerbunds, der sogar die Pflanzerde stif-

tete und auch für das notwendige Gieß-

wasser aufkommt. Sein Vertreter Uwe Lam-

mert war beim Pflanzen mit von der Partie.

Sukkulenten sind Dickblattgewächse, kom-

men mit wenig Wasser aus und sind daher

recht pflegeleicht. Eine dünne Erdschicht

auf dem Schotterbeet reicht für die meis-

ten Pflanzen aus. Helmut Seebach hatte ei-

nige Exemplare in der freien Natur gefun-

den, in der Südpfalz, im Rheingau und so-

gar in Südtirol, aber die meisten Pflanzen

wurden von der Firma Hornbach gestiftet,

ein großer Dank geht an Marktleiter Chris-

toph Dos Santos.

Gonsenheim kann sich auch für den eh-

renamtlichen Einsatz von Helmut Seebach

und seiner Frau Beverly bedanken sowie

bei Jan Hangen, Gaby Leeser und Dieter

Schwarz, die auch schon den langen Strei-

fen entlang der Breiten Straße vor der TGM

in ein Blütenmeer verwandelten und die

sich nun die Jahnstraße hocharbeiten, so-

lange ihnen Pflanzen oder Samen zu Verfü-

gung stehen. Spenden sind also willkom-

men, aber auch ehrenamtliche Mitarbeit,

denn das Gießen bleibt unerlässlich. Hel-

mut Seebach würde sich über entspre-

chende Nachrichten freuen: bachstelz@t-

online.de (MH)
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„Gaffen tötet“
Gesellschaft mit QR-Codes gegen Schaulustige

Rettungssanitäter, Feuerwehr und Poli-

zei… Sie alle sind tagtäglich für uns(!) im

Einsatz, retten Leben und gefährden dabei

nicht selten ihr eigenes. Als wenn das nicht

schon genug an Herausforderung wäre,

müssen sich die Einsatzkräfte zusätzlichmit

den Menschen auseinandersetzen,die jede

Rettungsaktion als Schaulustige genaues-

tens und aus nächster Nähe beobachten.

Neugier ist im Menschen angelegt und

nicht per se etwas Schlechtes – aber man

sollte definitiv wissen.wo die Grenze ist! Im

Smartphone-Zeitalter werden schnell die

Handys gezückt, um das ganze Geschehen

in Bild undVideo festzuhalten und über die

sozialen Netzwerke zu verbreiten.

Wo bleibt da die Rücksicht auf die Ret-

tungskräfte, die einen ungestörten Ablauf

aller (lebenserhaltenden) Maßnahmen ge-

währleisten müssen? Und wo bleibt der Re-

spekt, insbesondere vor den Geschädigten

und deren Per-

sönl ichke i ts -

rechten? Wer

möchte schon

in einer akuten

Nots i tuat ion

von fremden

Menschen be-

gafft und foto-

grafiert wer-

den? Um die-

sem „Trend“ entgegenzuwirken und

Gaffern die Konsequenzen ihres Verhalten

deutlich zu machen, hat die Johanniter Un-

fallhilfe ein Pilotprojekt gestartet, dass in

Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur

entstanden ist. Die Umsetzung: Rettungs-

wagen, Rettungsgeräte und Sichtschutz-

blenden bei Unfallstellenwerden plakatiert

mit einem QR-Code.„Wer als Gaffer Fotos

von der Unfallstelle macht, der fotografiert

den Code mit und öffnet so einen Link, der

zur Seite der Johanniter führt.Die klare Bot-

schaft, die den Gaffer dann in großen, wei-

ßen Buchstaben auf rotem Grund an-

springt: "Stopp! Gaffen tötet! – Du behin-

derst Rettungskräfte und machst dich

strafbar."

Denn seit diesem Jahr kann das Gaffen

mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ge-

ahndet werden – und das zu Recht! (SG)
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Organspende:
eine höchst persönliche Entscheidung
Statistisch gesehen schenkt jeder, der sich für Organspende entscheidet, durchschnittlich drei Schwerkranken eine neue
Lebenschance. Im Jahr 2020 haben in Deutschland 913Menschen nach dem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das
entspricht elf Spendern pro eine Million Einwohner, meldet die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO). Damit
liegen die Organspendezahlen trotz des von der Coronavirus-Pandemie geprägten Jahres in etwa auf demNiveau von 2019
mit 932 Organspendern. Die Niere ist das ammeisten gespendete Organ; an zweiter Stelle befindet sich die Leber.

VON INES ENGELMOHR

In Rheinland-Pfalz gab es im vergange-

nen Jahr insgesamt 61 Organspender. Ih-

nen wurden 189 Organe entnommen, die

vermittelt und transplantiert wurden.

Übers Jahr 2020 gesehen gab es in Rhein-

land-Pfalz insgesamt 14,9 Organspender

pro eine Million Einwohner – und somit

mehr als im Bundesdurchschnitt mit 11.

Ende Dezember 2020 standen 422 Bürge-

rinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz auf

der Warteliste für ein Spenderorgan, 339

von ihnen benötigten eine Niere.

Im europäischen Vergleich liegt

Deutschland bei den postmortalen Organ-

spendern pro eine Million Einwohner im

unteren Bereich. Auf dem Spitzenplatz be-

findet sich laut Eurotransplant Spanien (38

Spender).

Die gesetzliche Grundlage

In Deutschland gilt die Entscheidungslö-

sung.Organe undGewebe dürfen nur dann

nach dem Tod entnommen werden, wenn

die gestorbene Person dem zu Lebzeiten

zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung

vor, werden die Angehörigen nach einer

Entscheidung gefragt. Die Widerspruchs-

lösung, die bereits in 22 europäischen

Ländern greift, ist in Deutschland derzeit

nicht mehrheitsfähig.

Bei allem ganz wichtig ist: Die medizini-

sche Voraussetzung für eine postmortale

Organspende ist in Deutschland der ein-

deutig nachgewiesene Tod durch Feststel-

lung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls

nach den Richtlinien der Bundesärztekam-

mer.Nur wenn er festgestellt ist und zudem

eine Zustimmung vorliegt, dürfen Organe

gespendet werden.

Das Transplantationsge-

setz regelt seit 1997 in

Deutschland die rechtlichen

Voraussetzungen für die

Spende, Entnahme und Über-

tragung von menschlichen

Organen, Organteilen und

Geweben. Es verbietet den

Handel mit Organen oder Ge-

weben zur Transplantation;

dies steht unter Strafe. Erhe-

bung, Dokumentation und

Übermittlung gefälschter Patientendaten,

um Patientinnen oder Patienten auf der

Warteliste zu bevorzugen, sind ebenfalls

strafbar. Ein Verstoß gegen diese Verbote

wirdmit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf

Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet.

Die Lebendorganspende

Die Niere ist das am häufigsten für eine

Transplantation benötigte Organ. Steht kei-

ne Spenderniere aus einer postmortalen

Organspende zur Verfügung, gibt es die

Möglichkeit, eine Niere nach einer Lebend-

organspende zu transplantieren. Die Le-

bendorganspende ist somit eine wichtige

Alternative zur Organspende nach dem

Tod. Sie ist jedoch nur möglich bei Ver-

wandten ersten und zweiten Grades, Ehe-

gatten, Verlobten oder anderen Personen,

die mit dem Spender besonders verbun-

den sind. Im Jahr 2020 gab es in Rheinland-

Pfalz insgesamt 17 Nieren- Lebendorgan-

spenden.

Der Organspendeausweis

Seit rund 50 Jahren gibt es den Organ-

spendeausweis. Immer mehr Menschen

setzen sich laut einer Umfrage der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung

(BZgA) mit dem Thema

Organspende auseinan-

der. Rund 4.000 Bürge-

r*innen hat die BZgA hier-

für im vergangenen Jahr

befragt. 82 Prozent der Be-

fragten sagten, sie seien für

das Thema Organ- und Ge-

webespende positiv einge-

stellt. 62 Prozent aller Befrag-

ten geben an, eine Entscheidung getroffen

zu haben. Dabei haben 44 Prozent ihren

Entschluss in einem Organspendeausweis,

einer Patientenverfügung oder in beidem

dokumentiert, so die BZgA. 18 Prozent der

Befragten hätten zwar eine Entscheidung

getroffen, diese aber nicht schriftlich fi-

xiert.

Ganz klar ist: Meinungsbildung zur Or-

ganspende ist ein sehr persönlicher Pro-

zess, bei dem es kein richtig oder falsch

gibt. Wichtig ist nur, darüber zu reden, er-

gebnissoffen Argumente auszutauschen

und sich zu Lebzeiten eine Meinung zu bil-

den und sie auch festzuhalten.
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Im akuten Fall einer Organspende be-

gleiten und entlasten die Koordinatoren

der Deutsche Stiftung Organtransplantati-

on (DSO) als bundesweite Koordinierungs-

stelle das Krankenhauspersonal in allen or-

ganisatorischen Abläufen. Die einzelnen

Etappen der Begleitung sind:

1. Krankheit oder Unfall mit
schwerer Hirnschädigung

Ziel aller medizinischen Maßnahmen im

Falle eines Unfalls oder einer schweren Er-

krankung ist es, das Leben des Patienten zu

retten. Die Bemühungen der Notärzte, Ret-

tungsteams und der Intensivmediziner

sind allein auf dieses Ziel ausgerichtet.

Manchmal kann der Patient trotz aller Be-

mühungen nicht mehr gerettet werden,

Krankheit oder Unfallfolgen sind zu weit

fortgeschritten.

2. Todesfeststellung
(irreversibler Hirnfunktionsausfall)

Die Feststellung des endgültigen, nicht

behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion

des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirn-

stamms ist die medizini-

sche Voraussetzung für

eine Organspende. Die

Feststellung erfolgt nach

den Richtlinien der Bun-

desärztekammer durch

zwei dafür qualifizierte

Ärzte unabhängig von-

einander. Diese Ärzte

dürfen weder an der

Entnahme noch an der Übertragung der

Organe des Organspenders beteiligt sein,

noch der Weisung eines beteiligten Arztes

unterstehen.

3. Meldung desmöglichen
Spenders an die DSO

Die Mitarbeiter der Krankenhäuser mit

Intensivstation nehmen zu allen Fragen der

Organspende Kon-

takt mit der zustän-

digen DSO-Region

auf. Die DSO ist für

die Krankenhäuser

bundesweit rund um

die Uhr an 365 Tagen

im Jahr erreichbar.

4. Angehörigen-
gespräch

Eine Organspende

ist in Deutschland

nur mit einer Einwilli-

gung möglich. Hat

der Gestorbene zu

Lebzeiten keine ei-

gene Entscheidung

getroffen und beispielsweise in einem Or-

ganspendeausweis dokumentiert, so wer-

den die nächsten Angehörigen um eine

Entscheidung im Sinne des Gestorbenen

gebeten.

5. Medizinische Untersuchungen
desVerstorbenen

Um die Organempfänger zu schützen,

veranlasst die DSO alle notwendigen Un-

tersuchungen und prüft mögliche Übertra-

gungsrisiken. Zudem leitet sie die Erhe-

bung der medizinischen Daten ein, die für

die Vermittlung und Transplantation der

Organe wichtig sind.

6. Übertragung von Daten zur
Organvermittlung an Eurotransplant

Die Koordinatoren der DSO senden die

Laborwerte mit weiteren Angaben zum

Spender an die Vermittlungsstelle Euro-

transplant. Ein spezielles Computerpro-

gramm gleicht dort die Daten der Spender-

organemit denen derWartelistenpatienten

ab und ermittelt die Empfänger. Die Verga-

be richtet sich ausschließlich nach medizi-

nischen Kriterien, im Vordergrund stehen

die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht.

7. Organentnahme

Für die Entnahme der jeweiligen Organe

organisiert die DSO bei Bedarf Entnahme-

teams. Gespendet werden können Nieren,

Herz, Leber, Lunge, Pankreas und Darm.Die

Organspende erfolgt unter den gleichen

Bedingungen wie jede andere Operation.

Die Ärzte verschließen die Operationswun-

de sorgfältig und übergeben den Spender

in würdigem Zustand für eine mögliche

Aufbahrung. Die Angehörigen können sich

auch nach der Organentnahme in ge-

wünschter Weise von dem Verstorbenen

verabschieden.

8. Transport der Organe

Der Transport von Spenderorganen

muss schnell, äußerst sorgfältig und medi-

zinisch einwandfrei geschehen. Die Funkti-

on des Transplantates und damit das Über-

leben des Organempfängers hängen un-

mittelbar davon ab.

9. Transplantation

Die Empfänger sind bereits auf die Ope-

ration vorbereitet, wenn die Organe im

Transplantationszentrum ankommen. Mit

der Übergabe der Spenderorgane endet

die Aufgabe der DSO im Organspendepro-

zess.

Position der Kirche

In Deutschland stehen auch die Kir-
chen demThema Organtransplantati-
on offen gegenüber. In einer gemein-
samen Erklärung des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und
der Deutschen Bischofskonferenz
heißt es:„Aus christlicher Sicht ist die
Bereitschaft zur Organspende nach
demTod ein Zeichen der Nächstenlie-
be und Solidarisierung mit Kranken
und Behinderten.“

Der Ablauf einer Organspende

05.06. 21:TAG DER ORGANSPENDE

Der Tag der Organspende findet
deutschlandweit jedes Jahr am ersten
Samstag im Juni statt. Er wurde 1983
von den Selbsthilfeverbänden Or-
gantransplantierter ins Leben gerufen,
um den Organspendern zu gedenken
und ihnen zu danken.

www.dso.de

Quelle:DSO



Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen

Vorfreude und Sorge: Menschen, die sich

auf der Warteliste für ein Spenderorgan be-

finden, müssen Geduld, Ausdauer und viel

Zuversicht haben. Thomas Bartsch ist einer

von ihnen. Der 54-jährige Mainzer wartet

seit über sechs Jahren auf eine Spenderni-

ere. Seine eigenen Nieren sind von Zysten-

nieren betroffen. Das kommt durch einen

Zufallsbefund zu Tage. 2015 wird er dialyse-

pflichtig.

Heimdialyse klappt anfangs bestens

Gut viereinhalb Jahre klappt es mit der

Bauchfelldialyse prima: „Ich konnte diese

Heimdialyse gut in meinen Alltag integrieren,

da ich ja in Eigenregie die Beutelwechsel steu‐

erte. Und auch die notwendigen Hygienere‐

geln und das Protokollführen waren für mich

keine Hindernisse.“ Viermal täglich lässt er

die Dialyseflüssigkeit über den Katheter in

die Bauchhöhle ein- und nach mehreren

Stunden wieder ablaufen. Selbst auf seinen

Reisen funktioniert das gut.Das Dialysezen-

trum steht tatkräftig zur Seite und organi-

siert vor Reisebeginn die nötigen Materiali-

en wie Lösungsbeutel, um diese vorab in

die gebuchten Hotels liefern.

Im letzten halben Jahr der Heimdialyse

beginnen sich seine Werte zu verschlech-

tern. Er stellt die Bauchfelldialyse auf eine

automatisierte Peritonealdialyse mit einem

sogenannten Cycler um und lässt das Ent-

giftungsprogramm über Nacht laufen. Das

dauert sechs Stunden. „Doch dieser Ablauf

passte nicht mehr so wirklich zu mir und mei‐

nem Leben.“

Und auch seine Werte verschlechtern

sich wieder. Jetzt bleibt als einzige Möglich-

keit nur die klassische Dialyse in einem

Zentrum.

Inzwischen ist er dort seit gut eineinhalb

Jahren.Dreimal in derWoche ist er für rund

fünf Stunden an der Dialysemaschine. Sei-

ne Ernährung muss er umstellen.„Das ist

schon sehr extrem“, gibt er zu.

Sehr viele Einschränkungen

machen daraus einen tägli-

chen Balanceakt. „Alles, was bei

Gesunden gesund ist, ist für mich

ungesund“, bringt er es auf den

leidigen Punkt: Vollkorn, Ge-

müse,Obst,Milch darf er nur in

wohl kontrollierten Mengen zu

sich nehmen. Und dann kom-

men ja auch noch die Trink-

mengenbegrenzungen hinzu. 700 Milliliter

darf er täglich zu sich nehmen. Zu dieser

Trinkmenge zählen auch die Flüssigkeiten

in den Lebensmitteln. „Das ist sehr schwer

durchzuhalten“, gibt er offen zu, „und trotz

strenger Disziplin klappt das bei mir nie.“

Es kann nun plötzlich passieren

Statistisch gesehen dauert es sechs bis

acht Jahre bis eine passende Spenderniere

gefunden ist. Thomas Bartsch: „Für mich

wird es also jetzt spannend. Ich hoffe, dass

sich in der nächsten Zeit etwas tun wird. Und

das kann dann plötzlich ohne Vorwarnung

sehr schnell gehen.“ Rund um die Uhr ist er

hierfür erreichbar.

Bei der Frage, worauf er sich nach der

Transplantation ammeisten freue, überlegt

Thomas Bartsch nicht lange. „Dann sind all

diese Fremdbestimmungen weg. Dann habe

ich wieder mehr Flexibilität.“ Auch für sein

großes Hobby – die Fotografie - hätte er

dannwiedermehr Zeit.Und auf noch etwas

freut er sich jetzt schon sehr:„Endlich essen

und trinken zu dürfen, worauf ich Lust habe.“

Eine zünftige Käseplatte steht auf seiner

Wunschliste ganz oben.

Mit dem Thema Organspende hat sich

Thomas Bartsch schon lange vor seiner Nie-

renerkrankung auseinandergesetzt; einen

Ausweis hat er seit Jahrzehnten. Für ihn ist

klar: „Wenn ich sterbe und noch Organe spen‐

den kann, dann rette ich mehreren Menschen

das Leben.“ Für ihn ist Organspende ein akti-

ver Akt und deshalb sieht er sich auch nicht

in der Opferrolle, „nur, weil nun ich derjenige

bin, der auf ein Organ wartet“.

Nachdenklich bei
Rettungshubschraubern

Warten ist Thomas Bartsch seit langem

gewohnt – ob nun auf den richtigen Au-

genblick für ein gutes Foto oder auf die er-

lösende Nachricht, dass endlich eine Niere

für ihn gefunden worden ist. Er ist weiter

geduldig.

Aber so manches Mal wird er nachdenk-

lich. Und zwar dann, wenn er mal wieder

den Rettungshubschrauber hört. Er wohnt

nämlich direkt in der Einflugschneise der

Universitätsmedizin Mainz. Und manchmal

– besonders an Schönwetter-Wochenenden

– seien die Rettungshubschrauber im Dau-

ereinsatz. Dann wird Thomas Bartsch nach-

denklich und gesteht: „Wenn ich sie höre,

weiß ich, dass dort jemand drin liegt, dem es

nicht gut geht und der vielleicht sogar sterben

wird. Und in manchen Momenten kommt mir

dann schon mal der Gedanke, ob vielleicht

gerade jetzt eine Niere für mich einfliegen

könnte.“ (Ines Engelmohr)

eine Zeitung für GonsenheimELSA

10 Juni / 2021

ELSA // Schwerpunktthema

10 Juni / 2021

Leben auf derWarteliste:
Nach Jahren desWartens kann es plötzlich sehr schnell gehen

Eurotransplant

Ein wichtiger Partner bei der Organ-
spende ist die Stiftung Eurotransplant.
Sie ist verantwortlich für die Zuteilung
von Spenderorganen in acht Ländern
(Belgien,Deutschland, Kroatien, Luxem-
burg,Niederlande,Österreich,Ungarn
und Slowenien).Hierfür arbeitet sie eng
mit den Organspende-Organisationen,
Transplantationszentren, Laboratorien
und Krankenhäusern zusammen. Im Eu-
rotransplant-Einzugsgebiet leben etwa
137 Millionen Menschen.Die Vorteile
der internationalen Zusammenarbeit:
ein gemeinsames Spender-Meldesys-
tem und eine zentraleWarteliste.Die
Zuteilung von Organen basiert aus-
schließlich auf medizinischen und ethi-
schen Gesichtspunkten. Pro Jahr ver-
mittelt Eurotransplant etwa 7.000 Spen-
derorgane.
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Medizinische Versorgung steht allen zu!
Übermittlungspflicht jetzt einschränken!
Petition An alle Mitglieder des Deutschen Bundestags

Die Corona-Pandemie zeigt uns erneut:

Alle in Deutschland lebenden Menschen

müssen ohne Angst medizinische Leistun-

gen in Anspruch nehmen können. Doch

faktisch wird dieses Recht in Deutschland

Hunderttausenden verwehrt. Das Gesund-

heitswesen muss daher von der Pflicht aus-

genommen werden,Daten über Menschen

ohne geregelten Aufenthaltsstatus an die

Ausländerbehörde weiterzugeben.

Wir fordern vom Deutschen Bundestag, §

87 des Aufenthaltsgesetzes entsprechend

einzuschränken.

Warum ist das wichtig?

Linh Le* arbeitet seit mehreren Jahren

als Haushaltshilfe bei einer Familie in Süd-

deutschland. Wegen eines schweren Au-

genleidens droht die Südostasiatin zu er-

blinden. Linh Le kann sich nicht medizi-

nisch behandeln lassen. Denn sie hat

keinen gültigen Aufenthaltstitel.

Wie Linh Le leben hunderttausende Men-

schen ohne geregelten Aufenthaltsstatus

in Deutschland. Sie sind Teil unserer Gesell-

schaft, als Nachbar*innen, Kund*innen,

Dienstleister*innen und Mitschüler*innen

leben sie oft schon seit Jahren oder Jahr-

zehnten in Deutschland. Wenn sie krank

werden, haben sie ein Recht auf medizi-

nische Versorgung, so steht es im Gesetz

(§§ 1 Abs. 1 Nr. 5, 4, 6 Asylbewerberleis-

tungsgesetz).

Doch faktisch wird den Menschen die-

ses Recht verwehrt.Denn das Gesetz sieht

auch die sogenannte Übermittlungs-

pflicht vor: Wenn eine Person ohne gülti-

gen Aufenthaltstitel z.B. die Kostenüber-

nahme für medizinische Leistungen bean-

tragt, ist das Sozialamt, wie auch andere

Behörden,verpflichtet,Namen und Adresse

an die Ausländerbehörde zumelden.Damit

droht die Abschiebung.

Aus Sorge, so ihre gesamte Existenz zu

verlieren, vermeiden es daher hundert-

tausende Menschen, sich ärztlich behan-

deln zu lassen. Lebensbedrohliche Erkran-

kungen bleiben unbehandelt, Schwangere

gehen nicht zu Vorsorgeuntersuchungen,

selbst Kinder erhalten keine medizinische

Grundversorgung. Dabei zeigt die Corona-

Pandemie uns allen, wie wichtig es ist, dass

jeder Mensch Zugang zu Gesundheitsver-

sorgung hat.

Jeder Mensch in Deutschland hat das

Recht auf eine angemessene Gesundheits-

versorgung, unabhängig von Einkommen,

Herkunft und Aufenthaltsstatus. Dazu hat

sich die Bundesregierung in verbindlichen

internationalen Menschenrechtsverträgen

verpflichtet. Die gesetzliche Übermitt-

lungspflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz

führt jedoch dazu,dass vieleMenschen von

medizinischen Leistungen faktisch ausge-

schlossen sind. Auch international ist

Deutschland für diese Übermittlungs-

pflicht kritisiert worden: 2018 hat der UN-

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und

kulturelle Rechte die Bundesregierung auf-

gefordert, die Übermittlungspflicht abzu-

schaffen und dafür zu sorgen, dass Betrof-

fene Gesundheitsdienste ohne Angst in

Anspruch nehmen können.

Beim Recht auf Bildung ist es bereits

gelungen, die Übermittlungspflicht ab-

zuschaffen:Damit Kinder ohne geregelten

Aufenthaltsstatus zur Schule gehen kön-

nen, sind alle Bildungseinrichtungen von

der Meldepflicht ausgenommen. Die Kin-

der von Menschen ohne geregelten Auf-

enthaltsstatus können seitdem in die Schu-

le gehen, ohne dass ihre Familien befürch-

ten müssen, abgeschoben zu werden. Das

können wir auch für den Gesundheitsbe-

reich erreichen!

Menschen von notwendigen Arztbesu-

chen abzuhalten, ist inakzeptabel. Das

Recht auf Gesundheitsversorgungmuss für

ALLE, die in Deutschland leben, garantiert

sein. Denn wie schon das Verfassungsge-

richt entschieden hat: "Die Menschenwür-

de ist migrationspolitisch nicht zu relativie-

ren."

Wir fordern den Gesetzgeber auf, in §

87 Aufenthaltsgesetz eine Ausnahme

für den Gesundheitsbereich zu schaffen

und rufen alle Parteien auf, sich dafür

einzusetzen.

Die Petitionwird unterstützt durch ein

breites Bündnis zivilgesellschaftlicher

Organisationen:

Ärzte der Welt, Gesellschaft für Freiheits-

recht, Diakonie, Katholisches Forum Leben

in der Illegalität, Medibüro Berlin, Migrati-

onsrat Berlin-Brandenburg, Polnischer Sozi-

alrat, PRO ASYL, Amnesty International,

AWO Bundesverband, Deutsche Aidshilfe,

Armut und Gesundheit in Deutschland, di-

verse Medinetze

Alle Organisationen und weitere Infor-

mationen aufwww.gleichbehandeln.de.
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Auf den Hund gekommen – tierische Helfer
Lifehack Elegant die Ausgangssperre umgehen

Mit der Notbremse unserer Bundesregie-

rung ist nun auch die Ausgangssperre bei

uns in Mainz angekommen. Auch wenn es

für Rheinland- Pfalz noch keinen festen Re-

gelsatz gibt (Stand: 22.04.2021), kann die

Sanktion für die Missachtung der Aus-

gangssperre bis zu 25000 € betragen.Wie-

viel es wirklich bringt, zumindest im Sinne

der Pandemiebekämpfung, bleibt noch of-

fen. Das allerdings bietet Tierheimen eine

ganz neue Einnahmequelle: Hunde zum

Ausleihen! Denn mit Hund ist es natürlich

weiterhin erlaubt, auch nach 22 Uhr die

Wohnung zu verlassen. Schließlich geht es

dabei auch um„große Geschäfte“. Also be-

sorgen Sie sich doch einfach mal einen

treuen Gefährten. Sie profitieren von der

gewonnenen Freizeit, und er davon, mal

was anderes als seinen Zwinger zu sehen.

Das ganze schon ab 25 €. Je nach Hund na-

türlich.Was gerade mal der Hälfte des nied-

rigsten bisherigen Regelsatzes entspricht.

Also ab ins Tierheim und einen Hund besor-

gen. Und zeigen Sie doch, gemeinsam mit

Ihrem neuen Hund natürlich,dem Beamten

einfach die Zunge und sagen, Sie hätten

auch noch anderen Verpflichtungen nach-

zugehen. Falls Ihnen dann ein weiteres

Bußgeld angedroht wird, behaupten Sie

doch, dass Sie sich als Pantomime probie-

ren, und schieben es dann auf die Kunst-

freiheit. ( OW )

WeißerTierschutzring
Unterstütz durch die Nestle-Klöckner-Stiftung und Queerdenker 69

– Satire –
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Sie sind so freiheitsliebend wie Hunde und brauchen Ihren
täglichen Auslauf? Dann können wir Ihnen eine unschlagbares
Angebot machen.

Mieten Sie einen Hund und Sie können jeden Abend mit ihm
um die Häuser ziehen und
gemeinsam die Freiheit der Großstadt genießen. Gemeinsam
große und kleine Geschäfte machen.

Mieten schon ab einem Tag, günstige Wochen- und Monatsta‐
rife, 24/7 Kundendienst.

Rufen Sie mich an: 0800 55 88 111

Rent a dog

Immer unter Strom – und trotzdem umweltschonend
Technik Elektrogeräte in Dauerbereitschaft

Was ist eigentlich der Stand-By Modus

bei vielen technischen Geräten?Was ist die

Notwendigkeit und verbraucht er wirklich

so viel Strom,wie alle denken?

Wer kennt es nicht? Man sitzt auf der

Couch und möchte den Fernseher einschal-

ten. Also wird die Fernbedienung gegriffen,

auf das rote Knöpfchen gedrückt und wie

von Zauberhand schaltet sich der Fernse-

her ein. Im Fernseher arbeitet dafür ein Sen-

sor für infrarotes Licht. Sobald er das Signal

der Fernbedienung erkennt, schaltet er sich

ein. Dafür verbraucht der Sensor allerdings

dauerhaft Strom.

Dieser „Stand-By“ Modus – auf deutsch

„Bereitschaftsbetrieb“ – versetzt das Gerät

(wie z.B. den PC oder den Fernseher) in ei-

nen Zustand, in dem die Hauptfunktionen

deaktiviert sind. Der Grund für diesen Zu-

stand ist zunächst einmal: Komfort. Wird

der PC über den Tag verteilt öfter benutzt,

soll er nicht minutenlang hochfahren. Er

soll bei der ersten Berührung anspringen

und bereit sein. Das spart nicht nur Zeit,

sondern auch Energie. Der Neustart eines

PCs verbraucht mehr Strom, als wenn er im

Ruhezustand bis zum nächsten Benutzen

verweilt. Oder beim Fernseher: man möch-

te nicht zu ihm laufen, ihn per Hand ein-

schalten und dann warten bis es losgeht. Er

soll beim Drücken der Fernbedienung vom

Sofa aus sofort starten.

Diese Funktion besitzen immer mehr Ge-

räte, weswegen 2008 die EU Öko-Design-

Richtlinie beschlossen wurde, welche den

maximalen Stromverbrauch im Stand-by

Modus gesetzlich vorschrieb. 2014 wurde

diese nochmal verschärft, sodass Geräte im

„Schein-Aus“-Zustand maximal 0,5 Watt

verbrauchen dürfen. Das ist besser für die

Umwelt und schont gleichzeitig den Geld-

beutel. (NF)
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Städdybär wandert in Heidenrod
Serie FlussWisper, OrtWisper,Wispersee -Wisper überall

Liebe Leser*innen,

die Pandemie sorgt immer noch dafür,

dass wir weniger Ausflugsmöglichkeiten

oder Auswahlmöglichkeiten für Wochen-

endgestaltungen haben als vorher. Das

mag allgemein betrachtet stimmen, aber

die Natur bietet so viele schöne Ziele im

Umkreis, die ich erst jetzt richtig entdecke

und ausschöpfe.Nach über einem Jahr Pan-

demie finde ich immer wieder etwas Neues.

Im letzten Monat habe ich

mich auf eine – mir bis dahin

unbekannte – Wanderstre-

cke gewagt. Die ca. 8 km lan-

ge Wanderung startet in Hei-

denrod. Diese hessische Ge-

meinde liegt im Rheingau-

Taunus-Kreis, wohin man ca.

eine halbe Stunde von Mainz

aus mit dem Auto fährt.

Auf der Seite „taunus.info“

(Taunus. Die Höhe) im Inter-

net, findet man die Route

und ihre Beschreibung unter

dem Namen „Wisper Geflüs-

ter“ (vgl., online unter: https:/

/ taunus . in fo/angebote/

sport-und-outdoor/wandern

/wanderwege/wisper-geflu-

ester/r-70/ [Stand:

09.05.2021, 8:17 Uhr]). Das

Wortspiel leitet sich vermut-

lich aus dem englischenWort

„to whisper“ ab, was auf

Deutsch„flüstern“ heißt.

Die Wanderroute ist sehr

gut geeignet für einen ge-

mütlichen Spaziergang. Es

gibt wenige Steigungen und

viele wunderschöne Natu-

reindrücke! Der Weg führt

teilweise am Fluss Wisper

entlang sowie durch den Ort

Wisper, vorbei an Weideflä-

chen und durch den Wald. Ir-

gendwann landet man auch

amWispersee. Zwischendrin gibt es immer

wieder kleine Raststationen mit Bänken.

Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sa-

gen, dass diese Strecke sich für die Älteren

und Jüngeren unter uns gleichermaßen

eignet. Wer mit der Weite der Strecke kein

Problem hat und Zeit mitbringt, hat viele

Möglichkeiten tolle Aussichten zu genie-

ßen und Pausen einzulegen.

Kurz vor Ende der Wanderstrecke habe

ich dann einen Hinweisblock entdeckt, auf

dem tatsächlich ein Artgenosse von mir zu

sehen war. Das musste ich logischerweise

für Euch als Foto festhalten.DieVorrichtung

zeigt an, dass Berlin noch 616 km entfernt

ist. So schnell komme ich zwar nicht nach

Berlin, aber sollte ich irgendwann dort sein,

werde ich davon berichten. Wie immer na-

türlich!

Bis bald und flauschige Grüße

Euer Städdybär (AD)
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Sperrung an der Elbestraße

Wie die AZ berichtete, wird die geplante

Sperrung der Straßenquerung der Elbestra-

ße an der Ecke zur Hugo-Eckener-Straße

kritisch gesehen. Begründet wird die Maß-

nahme von der Stadt mit den dort regis-

trierten Unfällen mit Verletzten. Doch nun

müssten, so Ortsbeirat und Ortsvorsteherin,

Kunden des Einkaufszentrums bis zur Karls-

bergerstraße fahren um dort einen U-Turn

Richtung Gonsenheim machen zu müssen,

wo es zu Staus kommen könne. Eine Lö-

sung sieht Joe Ludwig in einer Ampelrege-

lung an der jetzigen Querungsstelle.

Mangelhafte Rückmeldung

Unmut gibt es nicht nur beim Gonsen-

heimer Beirat darüber, dass die Stadtver-

waltung auf Anträge und Anfragen zum

Teil nicht mehr mit Sachstandsberichten re-

agiert. Damit werde die politische Arbeit

dieses von der Gonsenheimer Bevölkerung

gewählten Gremiums desavouiert.

Jens Carstensen, stellvertretender Orts-

vorsteher und Sprecher der SPD-Fraktion,

hat aus diesem Grund zum Jahresende

2020 aus Verärgerung sein Mandat nieder-

gelegt.

Mit dem auch in der ELSA vorgestellten

Radverkehrskonzept von Armin Schulz hat-

te sich der Ortsbeirat im November letzten

Jahres beschäftigt. Bislang hat sich die

Stadt zur Umsetzung des Konzepts jedoch

nicht geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob

sich wegen der auch von anderen Stadttei-

len geäußerten Kritik an OB Ebling und

Stadtverwaltung etwas ändern wird.

Umbau Realschule

Bezüglich des geplanten Umbaus der Ka-

nonikus-Kir-Realschule Plus (KKR) tut sich

immer noch nichts. Bereits im Januar 2019

hatte die Baudezernentin den Startschuss

für 2022 verkündet. Im Schulbauprogramm

des Landes taucht die KKR allerdings nicht

auf.Warum? Die Stadt möchte eine Cluster-

schule. Das bedeutet, dass Klassenräume

zusammengefasst um eine gemeinsame

Mitte gruppiert sind. Pro Jahrgang werden

dadurch 80 qm Fläche mehr benötigt. um-

strittener Punkt ist, dass die ADD (Aufsichts-

und Dienstleistungsbehörde) die Cluster-

schule ablehnt,weil dadurch die Baukosten

um 3 Millionen Euros höher würden.

Sperrung Hochbrücke

Eigentlich sollte seit dem 1.Mai die bau-

fällige Hochstraße in Mombach gesperrt

sein. Dass dies noch nicht geschehen ist,

hängt mit den noch noch nicht abge-

schlossen Baumaßnahmen der Rechtsab-

biegespur an der Zwerchallee, Ecke Köbig

zusammen. Nach Aussage der Straßenver-

kehrsabteilung sollen die Bauarbeiten An-

fang Juni abgeschlossen sein (Stand

21.05.). (HeHo)

Kirchenvorstandswahlen 2021

Die Briefwahl in der evangelischen Ge-

meinde Gonsenheim findet am Sonntag,

dem 13. Juni 2021, statt. Die wahlberech-

tigten Gemeindemitglieder bekommen die

Wahlunterlagen bis Ende Mai zugeschickt.

Auf der Website der Gemeinde (www.ekg-

gonsenheim.de) und im aktuellen Ökurier

stellen sich die Kandidatinnen und Kandi-

daten vor. Die ausgefüllten Unterlagen

müssen bis zum 13. Juni um 18 Uhr im ev.

Gemeindehaus eingetroffen sein. Es wer-

den 14 Kirchenvorsteher*innen und 2 Ju-

gendmitglieder gewählt für den Zeitraum

von sechs Jahren. (MH)

Gänse (anserinae) sind eine Unterfamilie

der Entenvögel. Sie sind größer und lang-

halsiger als Enten. Aus der in Mitteleuropa

heimischen Graugans (anser anser) haben

sich durch Domestizierung die Hausgänse

entwickelt, die lebenslang monogam sind.

Ihre Nahrung ist meist pflanzlich. Die Be-

zeichnung Gans ist relativ alt und wurde

bereits im Althochdeutschen verwendet.

Analysen legen nahe, dass sowohl die deut-

sche Bezeichnung Gans als auch die lateini-

sche Bezeichnung anser sich aus dem Laut

der fauchenden Gänse ableitet. Für die

männliche Gans gibt es die Bezeichnungen

Gänserich oder Ganter. Die Gans spielt häu-

fig in Märchen eine Rolle, z. B. in Die Gänse-

magd. Aufgrund ihres guten räumlichen

Sehvermögens sind sie hervorragende

„Wachhunde“. Nähert sich eine unbekann-

te Person, reagieren sie mit lautem Ge-

schnatter, Droh- und Flügelge-

bärden.Sie alsWächter für Haus

und Hof einzusetzen, ist nichts

Neues. Das wussten schon die

Römer. Das schnatternde Fe-

dervieh bewachte 386 v. Chr.

das Capitol in Rom mit Erfolg

vor den Galliern. Berühmtheit

erlangten Gänse, in deren Stall

sich der Legende nach Sankt

Martin, der sich in ihrem Stall verstecken

wollte, um der Wahl zum Bischof von Tours

zu entgehen. Ihr Geschnatter verrieten das

Versteck des Sankt Martin. Zur Strafe lan-

den sie als„Martinsgans“ im Kochtopf.

Zur Strafe als Martinsgans in den Kochtopf
Natur Unsere tierischenMitbewohner*innen imWildpark
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Oma Else
sieht dieWelt

Ein Autofahrer ist in Bielefeld binnen

zwei Stunden viermal deutlich zu

schnell in dieselbe Radarfalle gefah-

ren.Der Mann sei im Firmenwagen ei-

nes Heidelberger Unternehmens in ei-

ner Tempo-30-Zone unterwegs gewe-

sen, teilte die Polizei mit.Das„Blitzen“

hätte er eigentlich merken müssen,

sagte die Polizeisprecherin.Das erste

Mal sei er 28 km/h zu schnell gewe-

sen, dann 21 und 31 km/h zu schnell.

Das vierte Mal rauschte er nur noch

mit 18 km/h zu schnell in die Radarfal-

le. Else meint:Warum hat er aufge-

hört? Er war doch auf einem guten

Weg.Zweimal hätte man ihn ruhig

noch üben lassen können.

Eure Oma Else
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Unsere wunderbaren Jahre
Buchtipp Ein großer Roman von Peter Prange

<<Sie sind jung, sie haben große Träume

und sie fangen alle neu an: amTag derWäh-

rungsreform 1948, jeder mit 40 DM. Was

werden sechs junge Leute daraus machen?

Vom Schuhverkäufer zum Unternehmer,

von der Fabrikantentochter zur rebelli-

schen Studentin – sie alle gehen ihre ganz

eigenen Wege. Ihre Schicksale sind gleich-

zeitig dramatische Familiengeschichte und

episches Zeitporträt, von 1948 bis 2001. Es

ist der Roman der Bundesrepublik. Es ist un-

sere Geschichte. Ein großartiger Deutsch-

land-Roman aus der Zeit, als die D-Mark un-

sereWährung war.>> Peter Pranges Roman

ist ein Spiegel unserer Biographien, authen-

tisch und detailreich - und absolut emp-

fehlenswert. (UB)

INFO&KONTAKT

Peter Prange
Unsere wunderbaren Jahre
Roman, Fischer Verlag
Taschenbuch, 973 Seiten
ISBN: 978-3-596-03606-6
13,40 €

Eine gute Freundin ist von uns gegangen

Anneliese Schüler
geb.Gegenheimer

* 1933 † 2021

Ihr Lachen, ihre Herzensgüte und ihreWeltoffenheit waren

ansteckend.Dem Stadtteiltreff war sie imWesen zutiefst

verbunden und wird einen Platz in unseren Herzen behalten.

Es war schön, sie gekannt zuhaben.

Für denTeig: 1 Ei, 70g Zucker, 125g Butter,

250g Mehl, 1 TL Backpulver

Für die Füllung: 1 Glas Sauerkirschen,

knapp ½ l Rotwein (wer weniger Alkohol

mag, kann auch Kirschsaft mitWein mi-

schen), 200g Zucker, 1 Pck. Schoko-Pud-

dingpulver, 400ml Sahne, 1 Pck.Vanillezu-

cker, Zimt

Zubereitung: alle Teigzutaten zu einem

Mürbeteig verkneten, in eine mit Backpa-

pier ausgelegte Springform geben und

kleinen Rand hochdrücken

-Wein erhitzen,mit Zucker und Pudding-

pulver aufkochen

- abgetropfte Kirschen unterheben, die hei-

ße Masse auf den Teig geben und glatt

streichen

- bei 165° 30 – 35 Minuten backen, in der

Form auskühlen lassen, am besten über

Nacht

- Sahne mit Vanillezucker steif schlagen, auf

die Torte streichen und mit Zimt bestreuen

Ihre Gäste werden begeistert sein…! (UB)

Für einen gelungenen Kaffeeklatsch
Rezept Kirsch-Rotwein-Torte
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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.

Digitaltag 2021:
Wie erforsche ich Dialekte?
Was unterscheidet die Standardspra-
che von den Dialekten?Warum gibt es
sprachliche Vielfalt? Sterben die Dia-
lekte aus? Und wie untersucht man ei-
gentlich Sprache? Im Rahmen des Di-
gitaltags am 18. Juni 2021 bietet das
Institut für geschichtliche Landeskun-
de ein Online-Seminar zumThema
Sprachforschung an. Eine Live-Spra-
cherhebung – machen Sie mit! Anmel-
dung unter: sprachforschung@regio-
nalgeschichte.net

Die Johannes Gutenberg-Universi-
tät feiert ihr 75 jähriges Bestehen
mit einer Ausstellung in der Schule
des Sehens auf dem Uni-Campus.Die
Ausstellung ist wegen der aktuellen
Rahmenbedingungen momentan
vom 3.Mai bis zum 7. Juni 2021 nur
von außen zu sehen. Ergänzend dazu
ist der Katalog„75 Jahre Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz.Universität
in der demokratischen Gesellschaft“
erschienen.

Online-Ausstellung
Anlässlich ihres 80.Geburtstags zeigt
die in Mainz geborene Künstlerin Bri-
gitte Borkott-GerlachWerke aus ihrer
jahrzehntelangen künstlerischen Tä-
tigkeit als Online-Ausstellung. - 23.
April 2021 bis 4. Juni 2021 - https://
www.mainz.de/kultur-und-wissen-
schaft/kunst/aktuell-online-ausstel-
lung.php#219831

Kostenpflichtige Angebote:

Wir bringen Euch das
#mainzgefühl nach Hause!
Vieles ist in diesen Zeiten nicht mög-
lich, daher bringen wir Euch das Ver-
gnügen, den Genuss und die Unter-
haltung nach Hause – sicher und mit
Abstand.Genießt unser Tanz- und Ge-
nussprogramm auf www.mainzplus
.digital. Ihr habt Lust Euch zu bewe-
gen, zu tanzen, zu kochen, zu singen
oderWein zu genießen?! Dann seid Ihr
hier genau richtig! Schaut doch immer
mal wieder rein und wählt Eure Lieb-
lings-Events aus unserem wechseln-
den Programm! https://www.mainz-
plus.digital/produkt-kategorie/video/
lifestyle/

Der beste Kaffee ist der zuhause,

noch besser wird er bei einemTreffenmit Freunden

Kommmit ins Digitalcafé
amDonnerstag,den
10., 17.und 24.Mai
jeweils von 11 bis 12 Uhr

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

https://zoom.us/j/92492734963?pwd=
Z2U3cjRlalJ1bE52MHlzT0xwZHZYQT09


