
Kleiner Stich,
großeWirkung!
Die Sonder-Impfaktion im Stadtteiltreff ist erfolgreich
verlaufen.Weitere Impftermine im Stadtteiltreff am 08.10.
um 17:00 Uhr und am 21.10.um 15:00 Uhr

Informationen zum Impfbus:www.corona.rlp

.de Hingehen, Perso zeigen, SchutzImpfung

erhalten:Sechsmobile Impfbusteams impfen

auf Supermarktparkplätzen in Rheinland-

Pfalz ohne vorherige Terminvergabe.



Covid-19-Impfung:

Hast Du Angst?
Bist Du Dir noch nicht sicher?

Weißt Du nicht, wo Du hingehen

kannst?

Wir helfen Dir gerne! Melde Dich im Stadtteiltreff und wir
nehmen uns Zeit, über die Impfung zu reden. Wir erklären
Dir, wie und wo Du Dich jetzt noch impfen lassen kannst.
Wir kümmern uns darum, dass Du Informationen von
Ärzten bekommst. Wenn Du möchtest, begleiten wir Dich
auch zum Impftermin. Wir helfen Dir!
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Unsere Angebote:

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag, 14:00 bis

17:00 Uhr. Montags keine Beratung.

Für Beratung bitte vorher melden und

Termin vereinbaren. Ansonsten kopie-

ren, faxen, drucken, Gelbe Säcke ….

Bitte Aushänge und Informationen auf

der Homepage beachten.

Herbstferien: Vom 11. bis 14. Oktober

geschlossen (außer Kinderferienpro-

gramm).

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

Schüler*innenhilfe

Dienstags & Donnertags von 14:00 Uhr

bis 17:00 Uhr, Anmeldung erforderlich

unter: schuelerhilfe@stadtteiltreff-

Gonsenheim.de

Kinderwerkstatt Montags ab 17 Uhr

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 digita-

le Gäste, melden Sie sich bei st.he-

sping@stadtteiltreff-gonsenheim.de

auf eine
gute Nachbarschaft

Editorial

In den Endspurt zum Impfen
Die meisten von uns kennen ihn noch,

den Struwwelpeter, und auch eine der Fi-

guren in dem Buch, den Suppenkasper.

„Ich esse meine Suppe nicht, nein, meine

Suppe ess ich nicht!“ So spricht er dort.

Jetzt ist er groß geworden, dieser Kasper.

Groß ja, aber längst noch nicht erwachsen.

Immer noch verweigert er, doch jetzt nicht

mehr die Suppe, sondern die notwendige

Impfung. Er ist zum Impfkasper geworden.

Den kann man nicht überzeugen. Sie sind

selbstverständlich nicht so ein Kasper. Die

meisten sind geimpft. Einige aber haben es

aus zum Teil profanen Gründen bisher ver-

säumt, sich impfen zu lassen. Verdrängung,

Angst vor Spritzen oder Nebenwirkungen,

Probleme bei der Terminvergabe, man-

gelnde Aufklärung, Gründe gibt es viele.

Diese Menschen gilt es nun an die Hand zu

nehmen, aufzuklären, gegebenenfalls auch

zu begleiten. Dieser Aufgabe stellt sich ver-

stärkt auch der Stadtteiltreff. Vielleicht kön-

nen auch Sie noch einigen Ihrer Bekannten

zum Impfen bewegen.

Je mehr Menschen geimpft sind, umso

mehr kann uns der Impfkasper egal sein,

umso mehr kön-

nen wir den

normalen Alltag

leben. Denn zwei Dinge wollen wir alle

ganz sicher nicht: Schwer an Covid-19 er-

kranken und einen erneuten Lockdown.

Und letztendlich haben wir es noch immer

nicht geschafft, den Menschen, die uns

trotz Pandemie und Ansteckungsgefahr

das Leben ermöglicht und erleichtert ha-

ben, einen angemessenen Lohn zukom-

men zu lassen. Da sollten wir ihnen jetzt

doch zumindest nicht das Leben erschwe-

ren.

Ach ja, und noch eins: Vor lauter Corona

lassen Sie uns doch bitte nicht vergessen,

dass es da noch etwas gibt, das unser Ge-

sundheitssystem bedrohen kann – Es be-

ginnt die Grippezeit. Die letzte ist so gut

wie ausgefallen, weil wir alle Maske trugen.

Die tragen wir jetzt nicht mehr so häufig,

aber auch zum Schutz vor diesen Viren hat

Ihr Hausarzt einen Impfstoff für Sie.

Wir sehen uns geimpft.

Ihr Rüdiger Wrobbel
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Das neue Hygienekonzept
In eigener Sache Wie es ab sofort im Stadtteiltreff weitergehen soll

SWR-Drehteam im Stadtteiltreff
Politik Diskussionsrunde der rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl

Danke an die zahlreichen Spender*innen
In eigener Sache Finanzlage des Stadtteiltreffs: Ein gutes StückWeg ist geschafft

Geimpft, genesen, getestet: Die 3G-Regel

soll dafür sorgen, dass sich weniger Men-

schen mit dem Corona-Virus infizieren. Die-

se Regelung gilt auch ab sofort für die In-

nenräume des Stadtteiltreffs, jedoch blei-

ben die Maskenpflicht und das Ab-

standsgebot weiter bestehen. Das bedeu-

tet, dass jede Person, die den Treff betreten

will, eins der 3Gs vorweisen muss. Selbst-

tests sind für die herrschende Regelung

nicht mehr aussagekräftig, man benötigt

ab sofort ein offizielles Testergebnis einer

Teststation. Wo welche Teststation in Gon-

senheim zu finden ist und wie man einen

Termin vereinbart, hängt an der Tür des

Stadtteiltreffs aus. Beratungskunden sind

bisher von der 3G-Regel ausgenommen –

so wird ohne das Erfüllen von einem der

3Gs die Beratung draußen veranstaltet, so-

lange es das Wetter noch zulässt.

Die Registrierung mit einzelnen perso-

nenbezogenen Daten in der Beratung

bleibt weiterhin für die Kontaktpersonen-

nachverfolgung bestehen. Jedoch lässt

sich der Treff die Möglichkeit offen, dass in

Zukunft auch Beratungskunden in die 3G-

Regel fallen.

Die Devise des Stadtteiltreffs ist weiter-

hin folgende: Lasst euch, wenn es euch

möglich ist, impfen! Informations- und Auf-

klärungsarbeit zu der gesamten Thematik

bleiben weiterhin bestehen. Das abschlie-

ßende Fazit des gesamten Konzepts: Das

Ermöglichen einer Art von Normalität – so

gut es eben unter den gesetzlichen Aufla-

gen geht. (JS)

16. September, 20.15 Uhr im SWR-Fern-

sehen. Begrüßt werden Thomas Hitschler

(SPD), Julia Klöckner (CDU), Volker Wissing

(FDP), Tabea Rößner (Bündnis 90/Die Grü-

nen), Alexander Ulrich (Die Linke) und Se-

bastian Münzenmaier (AfD). Um es vor-

weg zu nehmen: Lust auf Politik hat dieser

Abend nicht gemacht.

Mit dem Beitrag über den Stadtteiltreff

sollte die Debatte aufgemacht werden, ob

nicht zum Beispiel über einen höheren

Spitzensteuersatz Angebote der sozialen

Arbeit und Bildungsarbeit sicherer finanzi-

ell abgesichert werden sollten, damit Ein-

richtungen wie der Stadtteiltreff nicht so

schnell in eine finanzielle Schieflage gera-

den, wie derzeit durch die Corona-Ein-

schränkungen. Sogleich stimmten Wissing

und Klöckner das alte Lied vom wirtschaft-

lichen Aufschwung durch Steuersenkung

an. Einzig der Vertreter der Linken fand

deutliche Worte darüber, dass die Schere

zwischen arm und reich immer weiter aus-

einander geht und das schon seit vielen

Jahren. Tabea Rößner wollte sich beim

Spitzensteuersatz auch nicht aus dem

Fenster hängen und betonte lieber die von

den Grünen angedachte Pro-Kopf-Vertei-

lung der Einnahmen aus den CO 2-Zertifi-

katen, in der Tat auch ein interessanter An-

satz fürmehr soziale Gerechtigkeit. Und die

AfD natürlich billig, würde man das ganze

Geld nicht für Flüchtlinge aufwenden,

wäre noch was für den Stadtteiltreff übrig,

so Herr Münzenmaier. Wenn er gewusst

hätte, wie aktiv wir in der Flüchtlingsar-

beit sind, hätte er das sicher nicht so ge-

sagt!

Mein Fazit: Wer die Sendung nicht gese-

hen hat, hat nichts verpasst! Ein Gespräch

mit Freunden, ein schöner Spaziergang,

das wäre sicher alles spannender gewe-

sen. Hoffentlich haben nicht so viele zuge-

schaut, die noch nicht sicher waren, ob sie

wählen gehen – nach der Diskussion hat

man ganz sicher die Lust auf Wählen verlo-

ren. (Hes)

Eine unglaubliche Flut von Einzelspen-

den wurden dem Stadtteiltreff über die

Sommermonate überwiesen. Grandios, wie

viele Menschen dafür gesorgt haben, dass

die Absicherung der Einrichtung über

mehr private Spenden gelingt. Es gibt eini-

ge neue Vereinsmitglieder, Menschen ha-

ben Patenschaften übernommen, Geschäf-

te organisieren Solidaritätsaktionen. Mitar-

beiter und Vorstandsmitglieder sagen ein

ganz herzliches Dankeschön! Zwar ist die

Finanzkrise noch nicht komplett überstan-

den, aber wir sind auf einem guten Weg.

Jetzt heißt es, die wichtige Arbeit des

Stadtteiltreff Gonsenheim

weiter im Gespräch zu

halten, damit nicht der

kommende Winter wieder

ein Problem wird. Helfen Sie

mit, spenden Sie, werden Sie Mitglied, je-

der Euro zählt! (Hes)



Wertschätzung von ehrenamtlicher

Arbeit von Kinderhilfsorganisationen

Die Schott AG, ein international führen-

der Technologiekonzern, der seinen Haupt-

sitz in Mainz hat, ist seit Bestehen des Run

for Children langjähriger Partner des Stadt-

teiltreffs und unterstützt diesen mit einer

jährlichen Spende. Wie es mit dem jährli-

chen Spendenbenefizlaufweiter geht, steht

noch nicht fest. Im letzten Jahr gab es einen

„Act for children“, Corona schränkt die

Möglichkeiten sehr ein. Dass das Unterneh-

men auch ohne Spendenevent seine lang-

jährigen Spendenempfänger jetzt mit einer

großzügigen Geldspende von 3.000 Euro

für die Arbeit für Kinder bedachte, macht

deutlich, wie wichtig das Stichwort Nach-

haltigkeit für Schott ist. Colette Smeraldy

begrüßte zur Scheckübergabe Dr. Jürgen

Steiner, Manager für Marketing und Kom-

munikation bei Schott, der sich vor Ort per-

sönlich einen Eindruck vom Stadtteiltreff

und den Angebotenmachte. Wir bedanken

uns bei der Schott AG für die Spende und

die tolle Zusammenarbeit. (JS)
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Antrag auf Mitgliedschaft im Stadtteiltreff Gonsenheim e.V.

Hiermit beantrage ich / beantragen wir

die Mitgliedschaft, Patenschaft oder Part-

nerschaft im Verein Stadtteiltreff Gonsen-

heim e.V. Der Jahresbeitrag wird von der

jährlich stattfindenden Mitgliederver-

sammlung festgelegt. Über die Höhe des

Beitrags erhalte ich eine Spendenbeschei-

nigung.

O Einzelmitglied (mind. 25 €/Jahr)

O Familienmitglied (mind. 40 €/Jahr)

O Fördermitglied (mind. 50 €/Jahr)

O Gruppenmitglied (mind. 50 €/Jahr)

O Patenschaft Schülerhilfe (375 €/Jahr)

O Patenschaft Musikprojekt (400 €/Jahr)

O Patenschaften incl. hauptamtl. Kosten

(600 €/Jahr)

O Partner des Stadtteiltreffs

ab 200 €/Jahr)

Nachname

Vorname

Straße,Hausnr.

PLZ,Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Beruf

Datum,Unterschrift

Betrag

IBAN

BIC

Bank

Kontoinhaber

Ort,Datum

Datum,Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich den Stadtteiltreff Gon-
senheim e.V. nachfolgenden Betrag als Lastschrift von meinem Konto ein-
zuziehen:

So nah und doch so fern
Inklusion Total Normal in Bad Kreuznach

Wie jedes Jahr das Highlight der Gruppe

Total Normal: Ein Wochenende gemeinsam

verbringen. 17 Personen haben Bad Kreuz-

nach unsicher gemacht. Der Plan war ei-

gentlich, dass wir den Mittelalter Markt in

Bad Sobernheim anschauen. Leider hat Co-

rona uns einen Strich durch die Rechnung

gemacht. Aber wenn nicht wir, wer ist sonst

flexibel? Also alles umgeworfen und einWo-

chenendemit Spiel, Spaß, tollen Erlebnissen

und vielen persönlichen Highlights gehabt.

1. Highlight: Endlich mal wieder als Grup-

pe irgendwo zu sein, prima Gespräche zu

führen, viel lachen und glücklich sein mit

tollen Menschen.

2.Highlight: Ein Ehepaar auf dem Kreuz-

nacher Flohmarkt kennengelernt, das zwei

Menschen mit Down Syndrom sehr glück-

lich gemacht hat. Eine Jugendliche aus un-

serer Gruppe kaufte nämlich bei den bei-

den am Stand zwei Krawatten. Als sie er-

zählte, dass sie die Krawatten für ihren

Freund kauft, weil der sehr auf so etwas

steht, schenkten sie ihr alle Krawatten

(über 60 Stück) . Der glückliche Gesichts-

ausdruck später von ihrem Freund war ein-

fach rührend. Danke nochmals diesen net-

ten Menschen.

3. Highlight: Tolle Führung und Zeit im

Tierpark Rheinböllen sowie abends das

Grillen und Lagerfeuer in

der Jugendherberge.

Ein viel zu kurzes Wo-

chenende ist wieder vor-

bei. Dafür war es aber

ein Wochenende mit

vielen Emotionen und

ganz ganz viel Freund-

schaft und Spaß. Wir

freuen uns aufs nächste

Jahr. (AW)

Spendenübergabe
mit der Schott AG
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Kreatives Arbeitenmit schönster Aussicht auf Gonsenheim
Wirtschaft Zu Besuch auf dem Gonsberg Campus

Für alteingesessene Gonsenheimer ist

die Erhebung am Ortseingang an der Ko-

blenzer Straße noch immer der „Auto Kraft

Hügel“ oder das Bergwerk. Obwohl die VW-

Werkstatt schon seit vielen Jahren ge-

schlossen ist und das Gelände ein einsames

Dasein fristet, hat sich der Name gehalten.

Dieser Zustand fand ein Ende, als 2017 die

Bagger anrückten, der Gonsberg Campus

entsteht. Eins der ersten Gebäude des En-

sembles, das entsteht, ist das Gonsberg

Loft. Es ist das ehemalige Werkstattgebäu-

de, das entkernt und komplett saniert wur-

de. Allerdings wurden Elemente der ur-

sprünglichen Ausstattung wie die Boden-

und Wandfliesen erhalten. Zusätzlich wur-

de eine Etage aufgestockt, die drei markan-

ten Würfel, die von beiden Seiten des Ge-

bäudes sichtbar sind, mit einer Holzverklei-

dung aus vertikaler Verlattung erweitert,

sind zweifelsohne ein architektonisches

Highlight.

Im Untergeschoss sind Mietflächen, be-

legt von unterschiedlichsten Firmen. Inter-

essant sind aber die zwei oberen Geschos-

se im Loft, hier befinden sich die Cowor-

king-Arbeitsplätze. Beim Coworking wird

ein einzelner Schreibtisch anstelle eines

ganzen Büros gemietet, projektbezogen

auch nur zeitweise. Coworker arbeiten un-

abhängig und frei voneinander an ver-

schiedenen Projekten und können sich so

gegenseitig ergänzen. Und dann gibt es

noch den Meetingbereich, sechs Bespre-

chungsräume, unterschiedlich groß, mit

moderner Konferenztechnik ausgestattet

und alle unterschiedlich gestaltet, so ist für

jede Situation das passende Angebot dabei.

Im obersten Geschoss gibt es überall Gele-

genheiten für spontane Gespräche, zum

Beispiel auch auf einer der Dachterrassen

mit dem herrlichen Blick über Gonsenheim.

Der Umbau und die Innenausstattung wur-

de von dem Architekturbüro FORMAAT et

al. in Zusammenarbeit mit der Bauherrin

Saskia Föhrenbach sehr geschmackvoll,

wohnlich undmit viel Holz ausgeführt. Eine

Kreativzone zum kreativen Arbeiten.

Zum Campus gehört aber noch mehr. Ne-

ben unterschiedlichen Bürogebäuden

sticht das zentrale Gebäude, die Gonsberg

Lounge, ins Auge. Ein Gebäude mit schwar-

zer Blechverkleidung ist eine Veranstal-

tungslocation, die bis zu 400 Personen ste-

hend fasst, 200 bei Reihenbestuhlung und

120 bei Bankettbestuhlung, kann auch für

Privatpersonen, die eine repräsentative und

funktionale Veranstaltungsfläche benöti-

gen, gebucht werden. Der SWR veranstaltet

hier zur Zeit die SWRLive! Events hier. Eben-

falls hier ansässig ist das „Esszimmer“, ein

Restaurant, das von 8 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Noch ist das Außengelände Baustelle,

neben dem Gonsberg Studio, dem Gebäu-

de des DRK-Kreisverbandes und dem

schwarzen Glasgebäude, in dem die Pro-

jektentwickler des Campus, der IBC Ingen-

ieurbau Consult GmbH und die Architekten

FORMAAT beheimatet sind, werden noch

das Gonsberg Studio und zwei weitere

Baufelder geplant. Doch die Planungen se-

hen vor, dass hier ein autofreies Wohl-

fühlambiente entstehen soll. Frau Föhren-

bach: „Überall sollen kleine Bereiche entste-

hen mit viel Grün, die zu einem spontanen

Austausch einladen sollen.“ Und so wird man

in der warmen Jahreszeit hier bald Mitar-

beiter*innen antreffen, die mit ihrem Lap-

top den Arbeitsplatz nach draußen verlegt

haben.

Damit der Gonsberg Campus auch auto-

frei wird, gibt es das eigene Parkhaus zu

günstigen Tarifen, und die erste Stunde ist

sowieso frei, sodass einem gemütlichen

Mittagessen nichts im Weg steht. Fast

schon selbstverständlich, es gibt auch La-

desäulen für E-Autos und Stellplätze für

Fahrräder. Jetzt schon arbeiten hier knapp

200 Menschen, es werden aber bald dop-

pelt so viele sein. Die Nachfrage ist zur Zeit

richtig gut, fast alles ist schon vermietet.

Der Gonsberg Campus ist mit Sicherheit

eine Bereicherung für Gonsenheim und

lohnt einen Besuch.

Was Frau Föhrenbach noch fehlt, ist eine

Treppe vom Fuß des Hügels, damit man

nicht immer die ganze Schleife laufen muß.

Man kann sicher sein, das bekommt sie

auch noch hin. (TB)

INFO&KONTAKT
Gonsberg Campus
Im Niedergarten 10A, 55124 Mainz
T (0172) 7099004 od. (0175) 2058673
hallo@gonsberg.de,www.Gonsberg.de
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Der Carsharing-Anbieter book-n-drive

baut sein schon seit rund 20 Jahren beste-

hendes nachhaltiges Mobilitätsangebot in

der Landeshauptstadt seit April erheblich

aus. Die Bereitstellung von 50 Stellplätzen

an 25 Standorten durch die

Landeshauptstadt Mainz ist

für book-n-drive ein Meilen-

stein beim weiteren Ausbau

des stationsbasierten Carsharing. Sie stär-

ken das Autoteilen als Alternative zum Au-

tobesitz und schaffen eine verlässliche Er-

gänzung zum ÖPNV.

Das Carsharing Angebot in der dicht be-

siedelten Neustadt wird um 12 Stationen

stark ausgeweitet. Auch in der Altstadt er-

weitern insgesamt 6 Stationen das beste-

hende Angebot deutlich und sorgen für ein

engmaschiges Carsharing-Netz in der In-

nenstadt. Erstmals gibt es auch in Lauben-

heim, Ebersheim, Lerchenberg, Drais und

Marienborn Carsharing-Stationen. Zusam-

men mit weiteren Stellplätzen in Finthen

und Mombach entsteht so auch außerhalb

der Innenstadt ein flächendeckendes Cars-

haring-Angebot. Damit gibt es nun in allen

Mainzer Stadtteilen Carsharing-Stationen

für die Mainzer Bürger/innen.

Zu jeder Station gehören 2 stationsge-

bundene Fahrzeuge, welche sich im Voraus

buchen lassen und an der gleichen Station

zurückzugeben sind. Nutzerinnen und Nut-

zer bekommen so ein verlässliches Ange-

bot und wissen immer genau, wo sie ein

Fahrzeug vorfinden. Unter den 50 Carsha-

ring-Fahrzeugen sind hauptsächlich Klein-

wagen und Kompaktwagen. Daneben hat

book-n-drive an weiteren Stationen aber

auch größere Fahrzeuge im Angebot. Seit

April wur-

den mit den neuen Fahrzeugen bei über

600 Buchungen schon mehr als 30.000 km

zurückgelegt.

Die Stellplätze sind gemäß der StVO be-

schildert, ergänzt mit einem Hinweisschild

des Anbieters. Zusammen mit

einer Bodenmarkierung sind

die Carsharing-Stationen klar

zu erkennen. Neben dieser

guten Sichtbarkeit im öffentlichen Straßen-

raum werden die Stationen auch auf den

nächstgelegenen ÖPNV-Haltestellen sowie

im Mobilitätsplaner der Mainzer Mobilität

erwähnt. Daneben sind die Carsharing-Sta-

tionen häufig in der Nähe von meinRad-

Stationen und sorgen

für ein breites Mobili-

tätsangebot. Da die

Fahrzeuge den Stati-

onen fest zugeordnet

sind, müssen diese

dauerhaft frei sein

und für die Carsha-

ring-Fahrzeuge zur

Verfügung stehen.

Fremdparker stellten

in der Anfangszeit ein

großes Ärgernis für Betreiber, Kunden und

Stadt dar. Inzwischen werden Fremdparker

direkt abgeschleppt.

Wie die Erfahrungenmit Carsharing in vie-

len Praxisbeispielen zeigen, erfolgt durch

ein Carsharing-Fahrzeug die Substitution

eines Vielfachen an Individual-PKW im je-

weiligen Einsatzgebiet. Bei guter Annahme

des Carsharing Angebots wird daher eine

Reduzierung des fließenden und ruhenden

Autoverkehrs in der Stadt erwartet.

Zum Start der neuen Stationen erhalten

Neukunden bei Registrierung unter www

.book-n-drive.de/go/mainz-neu/ ein Fahrt-

guthaben in Höhe von 10 EUR. Nach ei-

ner anschließenden Freischal-

tung bei der RMV-Mobilitäts-

zentrale im Verkehrscenter der

Mainzer Mobilität am Haupt-

bahnhof kann die erste Fahrt

schon beginnen. Alternativ ist

seit kurzem auch eine Online-Freischaltung

möglich. „Wir sind ein Unternehmen aus der

Region für die Region und schaffen schon seit

vielen Jahren ein breites Carsharing-Angebot

für unsere Mainzer Kunden, mit dem Ziel, den

Mainzer Bürger/innen eine Alternative zum

Privat-PKW zu geben“, beschreibt book-n-

drive-Geschäftsführer Andreas Hornig das

Erfolgsrezept des Carsharing-Anbieters.

Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Main-

zer Mobilität betont: „ÖPNV und Carsharing

ergänzen sichoptimal.ÖPNV-Kundenkönnen

mit Carsharing auch ein Auto, sogar viele ver-

schiedene, nutzen, gleichzeitig habenetwa50

% der Car-Sharing-Kunden auch eine ÖPNV-

Jahreskarte. Damit ist jeder Ausbau von Cars-

haring auch ein Gewinn für den ÖPNV und

nur durch das Zusammenspiel aller Verkehrs-

arten im Umweltverbund können wir die Ver-

kehrsprobleme in Mainz lösen und einen Bei-

trag zum Klimaschutz leisten“.

Ende 2018 hatten die Mainzer Mobilität

und book-n-drive gemeinsam die Mainzer

book-n-drive Carsharing GmbH gegründet,

welche das Carsharing-Angebot in der

rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt

weiter ausbauen soll. Deren Geschäftsfüh-

rer Christian Hoffmann und Marco Zerban

betonen, dass mit den zahlreichen neuen

Stationen das Carsharing endlich auch im

Straßenraum gut sichtbar wird. Dadurch er-

halten die Mainzer ein zusätzliches Mobili-

tätsangebot in ihrer Nähe und zusammen

mit dem Umweltverbund eine attraktive Al-

ternative zum Privat-Pkw.

(StadtwerkeMainz / book-n-drive)

Stunde Tag (24h) km
(bis 50. km)

km
(ab 51. km)

cityFlitzer
(z.B. VW up!)

1,90 € 36,00 € 0,28 € 0,28 €

XS
(z.B. Seat Mii)

3,30 € 33,00 € 0,28 € 0,23 €

M (z.B. Seat

Leon Kombi)
5,50 € 55,00 € 0,32 € 0,26 €

L (z.B. Trans-

porter/9-Sitzer)
6,60 € 66,00 € 0,35 € 0,28 €

Preise Tarif Basic (Auszug aus demmeist gebuchtem Tarif)
Startpreis: Aktuell kostenlos; Grundpreis je Monat: Kostenlos

Carsharing in Mainz wird stark ausgebaut
Umwelt Carsharing in der Landeshauptstadt um 50 Fahrzeuge erweitert

Umweltgerecht ans
Ziel kommen!
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Offener Schlagabtausch zum
Thema kommunaler Klimaschutz
Umwelt Laut Stadt Mainz erfüllt Klima-Bürgerbegehrenmehrere Anforderungen nicht

Die Stadt Mainz hat das Bürgerbegehren

„Klimaentscheid Mainz“ als unzulässig ein-

gestuft. Das teilte die Stadt am Dienstag

mit. Die Bürgerinitiative „Mainz Zero“, die

sich als überparteiliche Initiative im Bünd-

nis mit weiteren Vereinen, Verbänden so-

wie Initiativen aus Mainz versteht, hatte zu-

vor versucht mit ungefähr 13.500 Unter-

schriften einen Bürgerentscheid zu starten.

Die Forderung ist eindeutig: Vor dem ge-

schilderten Hintergrund der Klimakrise

muss Klimaschutz in Rheinland-Pfalz zur

generellen kommunalen Pflichtaufgabe

werden. Diese generelle Pflichtaufgabe

wird jedoch nur dann wirksam, wenn Auf-

gabenfelder, Ziele sowie Ressourcen der

Kommunen klar definiert und abgegrenzt

sind. Mit diesem Bescheid sollte erreicht

werden, dass sich das Stadtparlament mit

der Frage beschäftigt, ob und mit welchen

Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 kli-

maneutral werden kann. Dazu sollte die

Stadt bis Ende des Jahres einen Klima-Akti-

onsplan mit dem Ziel vorzulegen, damit

spätestens von 2022 an demnach eine jähr-

liche Verringerung der CO2-Emissionen um

mindestens zehn Prozent erreicht werde.

Nach Prüfung des Bescheids hatte die

Stadt am Dienstag in einer Pressemittei-

lung mitgeteilt, dass das Klima-Bürgerbe-

gehen mehrere juristische Anforderungen

nicht erfülle. Zwar sei eine ausreichende

Zahl an Unterschriften vorgelegt worden,

heißt es in der Begründung über das Urteil

der Stadt, „Allerdings setzt ein Bürgerbe-

gehren auch immer eine oder mehrere

konkrete Fragen zu einer entscheidenden

Gemeindeangelegenheit voraus, die im

Falle eines Bürgerentscheides mit 'Ja' oder

'Nein' - also einer konkreten Sachentschei-

dung - zu beantworten ist“. Allgemein müs-

sen Bürgerbegehren, die sich gegen den

Beschluss eines Gemeinderates richten,

binnen vier Monaten nach der Beschluss-

fassung eingereicht sein, welches in die-

sem Fall nicht gegeben ist. Das Begehren

richte sich gegen ein Votum des Stadtrates

vom 25. September 2019, in dem die Fest-

stellung des Klimanotstandes mehrheitlich

beschlossen worden sei.

Die Initiative fand auf das Urteil klare

Worte: „Wir bedauern sehr, dass sich Ober-

bürgermeister Michael Ebling erneut auf

formale und juristische Gründe zurück-

zieht, statt in die inhaltliche Diskussion ein-

zusteigen", so in ihrer Pressemitteilung.

Eine große Notwendigkeit für MainzZero

ist außerdem die inhaltliche Diskussion im

Stadtrat, wo die persönliche Sicht auf die

Dinge und das Urteil zeitnah dargestellt

werden. So will man versuchen, die ver-

schiedenen Fraktionen zu überzeugen, den

jetzigen Antrag entsprechend abzuändern.

„Selbst wenn uns das nicht gelingt, können

wir immer noch gegen diese Entscheidung

Rechtsmittel einlegen […]“, heißt es weiter

im Statement der Bürgerinitiative. (JS)
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ZE ICHNUNG DES MONATS

Komm,wir
reden darüber
Colette & Stephan laden DICH zumGe-

spräch über das Thema Corona-Imp-

fung ein. Am 6. Oktober ab 18 Uhr vor

dem Stadtteiltreff. Es werden Ärzt*in-

nen anwesend sein und es wird auch

Möglichkeiten zum Zweiergespräch

geben.
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„Das Tiermerkt gar nicht, dass es stirbt.“
Natur Ein Gesprächmit demRevierjagdmeister Thomas Köhrer

„Kauf eins mehr“
Spendenaktion der Rotarier bei Rewe

Der Lennebergwald wird oft „Gonsen-

heimer Wald“ genannt, jedoch liegt der

größte Teil des Waldes auf Budenheimer

Gebiet. Mainz und Budenheim bilden den

Forstzweckverband Lennebergwald (ca.

800 Hektar Wald). Dieser wiederum bildet

mit der Gemarkung Budenheim, dazu ge-

hört auch das Unterfeld und der Golfplatz,

das ca. 1400 Hektar große

Jagdrevier des Berufsjägers

Thomas Köhrer. Jäger ist ein

Ausbildungsberuf und Herr

Köhrer hat zur Zeit zwei Aus-

zubildende. Zusätzlich zur

ganzjährigen Bejagung durch

die Profis finden auch „Regie-

jagden“ statt, d.h. Privatjäger jagen

auf Anweisung in zugewiesenen Gebie-

ten und zu entsprechenden Auflagen.

Dass das Gebiet bejagt werden muss liegt

unter anderem an denmildenWintern und

fehlenden Fressfeinden. Genaue Zahlen

über den Bestand von Wildschweinen zu

nennen, wäre unseriös. Sagen kann man,

dass pro Jahr ca. 100-150 Wildschweine

und ca. 70 Rehe erlegt werden. Dabei gibt

es noch gar nicht so langeWildschweine im

Lennebergwald. „Das erste Wildschwein

wurde 1990 oder 91 erlegt“ erinnert sich Tho-

mas Köhrer.

Im „Grünen Haus“ werden dann die erleg-

ten Tiere zerlegt und zweimal pro Woche

findet ein Verkauf statt. (Über das Grüne

Haus folgt ein separater Artikel in der

nächsten Ausgabe.) Wer schon einmal das

Treiben donnerstags oder

sonntags beim Verkauf der

Wildprodukte beobachtet hat,

sieht, dass Wildschweinbrat-

würste und „Hamburger-Pad-

dies“ im Sekundentakt über die

Theke wandern. „Das besondere

bei diesemWild ist die Regionalität

und Saisonalität, mehr Bio geht nicht.“

bemerkt Köhrer. Im Gegensatz dazu wer-

den viele Wildangebote aus dem Discoun-

ter oft aus Neuseeland oder Osteuropa ein-

geflogen und stammen aus Gatterhaltung.

(TB)

INFO&KONTAKT

Brotkorb Gonsenheim
c/o Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz
T : (06139) 68 75 01
M: stadtteiltreff(at)brotkorb-gonsenheim.de
Spendenkonto:Volksbank Alzey-Worms eG.
IBAN:DE83 5509 1200 0028 0000 22

INFO&KONTAKT

Revierjagdmeister Thomas Köhrer
ImWald 16, 55257 Budenheim
T : (06139) 29 33 66
M: jagdleitung@lennebergwald.de
www.lennebergwald.de/

Es gibt keinen Zweifel, der Brotkorb und

ähnliche Einrichtungen sind wichtiger

denn je. Das Tragische dabei ist, dass ei-

gentlich alles im Überfluss vorhanden ist,

und zwar so viel, dass täglich Tonnen von

Lebensmitteln entsorgt werden müssen.

Und dann gibt es noch den Teil der Bevöl-

kerung, der mit einem Minimalbudget aus-

kommen muss, das keinerlei Extras ver-

trägt. Und so fällt auch schonmal eine klei-

ne Geburtstagsfeier aus, aus Scham oder

weil man es sich schlichtweg nicht leisten

kann. Besser wäre es für unsere Gesell-

schaft, wenn wir eine bessere Verteilung

hinbekämen. Und da kommen der Brot-

korb und Co ins Spiel.

Das sind wahrscheinlich auch Gründe

gewesen, die den Rotary Club Mainz - Au-

rea Moguntia - zu einer Spendenaktion be-

wegten. Herr Ludwig vom Rotary Club

konnte ohne Zögern den Marktleiter vom

Rewe Markt in der Elbestraße für eine Spen-

denaktion gewinnen. Auch sonst ist diese

Filiale sehr spendabel.

Am 11.09. wurden die Kunden von Mit-

gliedern der Rotarier und dem Brotkorb be-

grüßt und bekamen einen Flyer in die Hand

gedrückt. Darauf wurde angeregt, bestim-

mte Produkte mehr zu kaufen und dem

Brotkorb zu spenden. Im Markt hingen die-

se Flyer auch an den Regalen als zusätzli-

cher Hinweis. Die Anteilnahme der Bevöl-

kerung, die in Gonsenheim eh schon hoch

ist, war auch hier sehr groß. Und so stapel-

ten sich am Ende der Aktion 27 Steigen, ge-

füllt mit haltbaren Lebensmittel, die in die

Verteilung gehen. Zusätzlich gab es noch

eine 100 Euro-Spende. Hinweis: Es werden

auch immer Mitarbeiter gesucht.

Eine gelungen Aktion, VIELEN DANK an

alle Beteiligen und Spender. (TB)

Liebe Kinder,

für den ersten Ferientag am 11.10.2021 haben sich Miguel,

Elisa und Sinem aus der Kinderwerkstatt etwas Besonderes

für euch einfallen lassen.

Ab 15 Uhr dürft ihr vorbeischauen und euch von Rätsel zu

Rätsel aus unserem Escape-Room heraustüfteln.

Bitte denkt daran, dass ihr einen Mundschutz dabei habt. Und

bringt bitte viel Zeit mit, denn es kann sein, dass ihr warten

müsst, wenn eine Gruppe bereits im Escape-Room ist.

Wir freuen uns auf euch.

Euer Kinderwerkstatt-Team!
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Endlich geht es wieder los ...
In eigener Sache AktivenWochenende

Langenlonsheim, unendliche Weiten.

Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die

Abenteuer der Aktiven des Stadtteiltreffs

Gonsenheim, die nach einem Jahr Pause

wieder starteten. Mit einem Team von 24

Leuten waren wir 4 Tage lang unterwegs,

um die Natur, Werwölfe und sonstige Ge-

stalten zu erforschen. Viele Kilometer von

Gonsenheim entfernt tauchten wir in eine

Welt ein, die voller Wunder und Abenteuer

ist, die manche*r noch nie zuvor gesehen

hat. Die Jurte stand noch von einem Be-

kannten Stephans aufgebaut,dieser war

ein Wochenende vor uns dort. So konnten

wir ganz entspannt nach kurzem Aufbau

des Gemeinschaftszeltes den Tag genie-

ßen. Am ersten Abend gab es reichlich Es-

sen, frisch gegrillt über dem Lagerfeuer, da-

nach hatten wir viel zu erzählen, da wir lan-

ge nicht mehr in der Besetzung zusammen

waren. Morgens starteten wir mit gutem

Kaffee, frische Brötchen und allerlei Lecke-

reien. Die Tage über gab es viele Spiele,

Wanderungen, Gespräche, Musik und Ge-

sang. Auch Kinder waren dabei, die ihren

Spaß beim Spielen und Angeln am Bach

hatten. Attraktion war die Bachwanderung

und diesmal nahmen wir einen anderen

Weg. Nun ja, Stephan brachte es auf den

Punkt, „es flacht hier ganz schön ab“...

Abends, wenn es dunkel wurde, gab es

Klänge von Gitarre & Ukulele, mit Gesang

untermalt. Sternschnuppen gab es auch zu

sehen, dachten wir! Ne, ne, Weltraum-

schrott ist da meist zu sehen, der beim Ein-

tritt in die Erdatmosphäre verglüht. Nun

weiß man wenigsten, weshalb die Wün-

sche nicht in Erfüllung gehen. In der Nacht

schlichen Werwölfe um das Gelände, um

sich ihre Opfer zu holen. Nun, was waren

wir da alle froh, dass der Werwolf-Flüsterer

(Stephan) bei uns war. Bei Helga gab es, als

sie am Tage wie tot auf der Wiese lag (hat-

ten alle die Befürchtung , dass die Werwöl-

fe schon tagsüber zuschlagen ), auf die Fra-

ge, ob sie noch lebt, nur einen Satz ”Ich bin

eins mit der Erde”!

Mensch, ging die Zeit so schnell vorbei!

Sonntagmorgens wurden wir wach, einen

Kaffee, danach Abbau des Lagers mit Kraft.

Denkste, Kaffee langt nur für ein paar Leu-

te. Ok, dann los, am Sonntagmorgen besor-

gen, was so wichtig ist. Rüdiger und Mario

hatten es dann geschafft, uns das göttliche

Getränk zu beschaffen. Danach ging der

Abbau schnell voran, sodass wir uns alle auf

den Weg nach Hause machten.

FAZIT: ”Ein wunderbares Wochenende

mit coolen lieben Menschen ging viel zu

schnell zuende” (MR)



Seit wir aus den Sommerferien gekom-

men sind, beginnt jedes Gespräch, jede Be-

ratung, jede Zusammenkunft von Gruppen

und Besuchern mit der Frage: „Bist Du ge-

impft?“ Und ja, wir fragen auch nach, bei

Menschen, die nicht geimpft sind. Impfver-

weigerer treffen wir fast gar nicht, stattdes-

sen begegnen wir vielen Menschen, die

noch nicht dazu gekommen sind, nicht wis-

sen, wo sie hingehen müssen, Menschen

die einfach Angst vor Spritzen haben, Men-

schen, die sich dazu noch keine Gedanken

gemacht haben. Deshalb sprechen wir die

Menschen an. Denn niedrigschwelliges

Impf-Angebot ist ja noch nicht dadurch er-

reicht, dass Busse auf dem Aldi-Parkplatz

stehen. Das weiß auch der Angstpatient,

nur hin trauen tut er sich halt nicht. Des-

halb heißt unser Weg: Komm, wir reden

darüber, wir helfen Dir, an Informationen

zu kommen, wir zeigen Dir, wo Du hinge-

hen musst, wir gehen sogar mit Dir hin,

wenn es Dir hilft!

53 Impflinge haben bei der ersten Impf-

Sonderaktion im Stadtteiltreff ihre Impfung

bekommen, zwei weitere Termine am 8.

und 21. Oktober machen es möglich, dass

man sich im Stadtteiltreff impfen lassen

kann. Am 6. Oktober machen wir einen Ge-

sprächsabend, da kannman eins zu einsmit

Ärzt*innen reden! Wir reden, wir begleiten

und ja, wir versuchen zu überzeugen. Viel-

leicht lassen Sie sich auch noch gewinnen.

Impfung gegen Corona
– Ja oder Nein?

Ich heiße Dorothee Maria Kieninger, bin

Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin,

Oberärztin in der Mainzer Kinderklinik. „Ne-

benbei“ bin ich die Frau von Diakon Klaus

Baum, den viele bestimmt aus seiner Zeit in

Gonsenheim und aus dem Stadtteiltreff

kennen. Ich war viele Jahre an der Entwick-

lung und Einführung von neuen Impfstof-

fen beteiligt und zuständig für die Impf-

sprechstunde in der Kinderklinik.

Seit Januar habe ich in der Klinik, in der

Praxis, aber auch gemeinsam mit ehren-

amtlichen Impfteams in Moscheen,

in der Geflüchtetenhilfe und in Schu-

len viele, viele Menschen aller Altersgrup-

pen gegen das Coronavirus geimpft. Las-

sen Sie mich daher etwas genauer erklären,

warum ich Ihnen die Coronaimpfung sehr

ans Herz legen möchte.

Coronaimpfung rettet Leben!

Neben sauberem Trinkwasser sind Imp-

fungen die Maßnahmen, die auf der gan-

zen Welt am meisten dazu beigetragen ha-

ben, dass schwere Krankheiten und Tod zu-

rückgingen.

Ich kann mich erinnern, als vor etwa 30

Jahren ein damals „neuer“ Impfstoff gegen

das Bakterium „HIB“ eingeführt wurde. Mei-

ne Kollegen und ich hatten zuvormehrfach

miterleben müssen, wie Kinder urplötzlich

ganz dramatisch an dieser Erkrankung star-

ben. Wie glücklich waren wir Kinderärzte,

als es endlich einen Impfstoff gab und die-

se Erkrankung seither fast verschwunden

ist. Wir Kinderärzte/innen haben den neu-

en Impfstoff mit Freude eingesetzt, denn

wir wussten: Dem Impfstoff ging eine jah-

relange Entwicklung voraus. Die Impfung

konnte Leben retten und unermessliches

Leid verhindern. Heute werden schon die

Babies ganz selbstverständlich gegen „HIB“

geimpft und vertragen den Impfstoff sehr

gut.

So ist es auch mit der Coronaimpfung:

Todesfälle und schwere Krankheitsverläufe

sind dank der Coronaimpfung drastisch ge-

sunken, Tod, Leid und schwere Krankheit

konnten millionenfach vermieden werden.

Coronaimpfung schützt mich!

In meinem familiären Umfeld habe ich

hautnah erlebt, wie ein junger Mensch, bis

dahin kerngesund, schwer an Corona er-

krankte, angesteckt durch Menschen, de-

nen sie half und die die Infektion verheim-

lichten. Plötzlich habe ich nicht mehr nur

als Ärztin, sondern hautnah als Angehörige

die Sorge und die Angst miterleben müs-

sen, wie schlimm und lebensbedrohlich

plötzlich diese Erkrankung wurde. Es war

schlimm, am Telefon gesagt zu bekommen,

dass man nicht weiß, ob man lebend wie-

der aus der Klinik kommt undwie furchtbar

das Gefühl ist, zu ersticken. Keine Impfung

kann zu 100% eine Erkrankung verhindern,

aber MIT einer Impfung verläuft sie auf je-

den Fall schwächer und weniger drama-

tisch als eine Erkrankung ohne Impfschutz.

Mir macht eine Covid-
infektion nichts,warum
dann trotzdem impfen?

Bei fast allen Impfungen gilt: Nur wenn

sich möglichst alle Menschen impfen lassen

können die 10-15% der Menschen ge-

schützt werden, bei denen eine Impfung

ELSA // Schwerpunktthema

10 September 2021

ELSA // Schwerpunktthema

10 Oktober 2021

Bist DU geimpft?
Man darf sich gegen die Corona-Impfung entscheiden, aber jeder
Mensch auf diesem Planeten sollte sich auch ernsthaft mit der Frage
beschäftigt haben. Einfach nur ein„interessiert mich nicht“ ist da zu
wenig. Jede Entscheidung gegen eine Impfung ist zu respektieren,
aber es gebührt auch der Respekt gegenüber der großenMehrheit der
Bevölkerung, eine ernsthafte Auseinandersetzung zu führen.
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Klugscheissen mit der ELSA

IMPFUNG Eine Impfung, auch

Schutzimpfung, Vakzination (älter

Vaccination) oder Vakzinierung

(ursprünglich die Infektion mit

Kuhpockenmaterial; von latei-

nisch vacca ‚Kuh‘) genannt, ist die

Gabe eines Impfstoffes mit dem

Ziel, vor einer (übertragbaren)

Krankheit zu schützen.[1] Sie dient

der Aktivierung des Immunsys-

tems gegen spezifische Stoffe.

Impfungen wurden als vorbeu-

gende Maßnahme gegen Infekti-

onskrankheiten entwickelt. Später

wurden für Krebsimmuntherapien

auch Krebsimpfstoffe entwickelt.

RNA-IMPFSTOFF Antigene akti-

vieren das Immunsystem und sol-

len so die schützende Immunant-

wort erzeugen. Vereinfacht ge-

sagt: Bei herkömmlichen Impfstof-

fen wird das Antigen selbst ges-

pritzt, bei mRNA hingegen die ge-

netische Information, sodass der

Körper das Antigen selbst bildet.

Bei einem späteren Kontakt mit

dem neuartigen Coronavirus er-

kennt das Immunsystem im Prin-

zip das Antigen wieder und kann

das Virus gezielt bekämpfen.

ANTIKÖRPER – auch Immunglo-

buline (Ig) genannt – sind Eiweiß-

moleküle, die von weißen Blutkör-

perchen (L-Lymphozyten) produ-

ziert werden, um Krankheitserre-

ger zu bekämpfen. Sobald Viren,

Bakterien oder Pilze in den Orga-

nismus gelangen, setzt das Im-

munsystem die Bildung von Anti-

körpern in Gang.

Die Y-förmigen Immunglobuline

heften sich mit einem Arm an die

Fremdkörper und mit dem ande-

ren an die körpereigenen Zellen.

Auf diese Weise wirken sie wie

eine Art Brücke, über die Abwehr-

zellen des Immunsystems zum

Krankheitserreger gelangen kön-

nen, um ihn zu neutralisieren.

nicht möglich oder nicht wirksam ist. Ich

denke zum Beispiel an unsere kleinen Pati-

enten auf der Krebsstation: Sie sind dem Vi-

rus unter Umständen schutzlos ausgeliefert.

Ich finde, wir Erwachsenen haben die Ver-

pflichtung, mit einer Impfung nicht nur uns,

sondern auch diese Gruppe mit zu schützen.

(Keine) Nebenwirkungen

Natürlich können Coronaimpfstoffe –

wie jedes Medikament oder wie jeder Impf-

stoff – Nebenwirkungen verursachen. „Kei-

ne Wirkung ohne Nebenwirkung“ – so sag-

te mein früherer Professor und Experte für

Impfstoffentwicklung immer und brachte

zudem das Beispiel einer Tafel Trauben-

Nuss-Schokolade, bei deren Verzehr das Ri-

siko für eine schwere Allergie deutlich hö-

her als bei einer (Corona-) Impfung ist.

Bei allem, was wir zu uns nehmen, be-

steht ein kleines Restrisiko. Bei den Coro-

naimpfungen kennen wir aber die Impfre-

aktionen oder Nebenwirkungen inzwi-

schen sehr gut. Diese Liste, die regelmäßig

aktualisiert wird, wenn Ärzte oder Geimpf-

te eine Reaktion melden, können auch Sie

nachlesen und sich darüber informieren.

Wichtig ist, dass Sie den Unterschied ken-

nen zwischen einer Impfreaktion und einer

Nebenwirkung durch die Impfung. Eine

Impfreaktion ist vollkommen normal und ist

wie ein Beweis, dass Ihr Immunsystem auf die

Impfung anspricht: zum Beispiel durch Mü-

digkeit, Fieber, Kopf-, Muskel- oder Gelenk-

schmerzen. Das geht in aller Regel nach ein

paar Tagen wieder vorbei, schonen Sie sich

einfach in dieser Zeit, bleiben Sie eventuell ei-

nen oder zwei Tage daheim oder wenn Sie ar-

beiten müssen, lassen Sie sich vor dem Wo-

chenende oder einem freien Tag impfen.

Und ja, es gibt selten auch Nebenwirkun-

gen durch die Coronaimpfung wie zum

Beispiel eine Hirnblutung oder Herzmus-

kelentzündung. Schwere Nebenwirkungen

lassen sich fast immer vermeiden oder be-

handeln. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt beraten

Sie vorher gerne und sucht den für Sie am

besten passenden Impfstoff aus.

Jedenfalls ist das Risiko, durch die Coro-

na-Erkrankung z.B. eine Herzmuskelent-

zündung zu bekommen, viel höher als

durch eine Impfung. Nur: bei einer Impfung

rechnen Sie mit einer solchen Möglichkeit,

selbst wenn Sie extrem selten ist und nur

bei bestimmten Risikogruppen auftritt und

können bereits durch Ihr Verhalten diese

Entzündung vermeiden. Bei einer Corona-

erkrankung können Sie das nicht.

Noch abwarten – worauf??

Imm er sagen mir Menschen, sie wären

noch unsicher, denn sie wüssten ja nichts

über Langzeitwirkungen nach einer Coro-

naimpfung. Klar, das weiß keiner. Jede

neue Entwicklung birgt ein Risiko, auch

wenn wir aus wissenschaftlicher Sicht

Langzeitfolgen durch die Impfung für

wenig wahrscheinlich halten.

Was wir aber sicher wissen: Durch

eine Coronainfektion gibt es schwere

Kurzzeit- UND Langzeitschäden. Das

kann ich durch eine Impfung ver-

meiden.

Worauf wollen wir also noch war-

ten? In den Griff werden wir die

Pandemie NUR DANN bekommen,

wenn sich möglichst alle, die es

können, impfen lassen.

Daher: Gehen Sie mit Ihren Fra-

gen und Unsicherheiten zu den

Impfteams oder zu Ihren Hausärz-

ten. Lassen Sie sich beraten. Und

dann: Trauen Sie sich und lassen Sie

sich impfen! (D. Kieninger/Hes)



Aleksandra: Gerade jetzt

sollte man nicht so egois-

tisch sein und an die Mit-

menschen denken. Impfen

ist nicht nur für einen selber

gut (damit die Krankheit nicht so schlimm

verläuft), sondern auch für unsere Gesell-

schaft. Alte Menschen, Menschen mit Handi-

cap oder Kranke sowie Kinder haben auch

ein Recht auf ein normales Leben. Daher ha-

ben wir uns alle impfen lassen und halten

uns noch immer und sehr bewusst an die Re-

geln. Damit bald die Herdenimmunität ein-

tritt und wir wieder NORMAL Leben können.

Jonah: Ich bin geimpft, um

meinen persönlichen Bei-

trag zurück zur Normalität

zu leisten. Die Möglichkeit

sich impfen zu lassen ist ein

Privileg, was uns diemoderneWissenschaft

ermöglicht - Wir sollten dankbar dafür sein.

Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.

Nils: Wir können uns glück-

lich schätzen, dass wir in

einem Zeitalter leben, in

dem so kurzfristig diese

gut wirkenden Impfstoffe

entwickelt werden konnten. Jeder, der es

noch nicht getan hat, sollte sichmit seinem

Arzt des Vertrauens zusammensetzen und

über die Impfung reden. Chancen und Risi-

ken sowohl der Erkrankung als auch der

Impfung müssen individuell dargestellt

werden. So gelangen keine Falschinforma-

tionen in den Entscheidungsprozess.

Volker: Impfen muss ein-

fach sein, um sich vor ei-

nem schweren Krankheits-

verlauf durch das Virus zu

schützen. Aber auch um an-

dere zu schützen. Sowohl meine Frau als

auch ich sind zweimal geimpft.

Marlene: Ich habe den

Impftermin herbeigesehnt,

ich gehörte zur Gruppe 2,

da ich schon etwas älter

bin. Da hatte man schon et-

was Angst, sich anzustecken und einen

schweren Krankheitsverlauf zu haben. Auch

meine erwachsenen Töchter waren froh, als

ich geimpft war, sie hatten gerade ihren Va-

ter verloren (nicht durch Corona). Zudem

habe ich im März einen Enkel bekommen,

den möchte ich natürlich auch schützen. In-

zwischen ist die ganze Familie geimpft, so

dass wir uns, zwar immer noch mit Vorsicht,

wieder alle treffen.

Stephan: weil ich (über)le-

ben will! Es gibt einen

Stand der wissenschaftli-

chen Erkenntnis und wir

können froh sein, dass wir in

einer freien Welt leben und Zugriff auf die-

se Erkenntnisse haben. Weltweite Impfung

ist der einzige Weg gegen diese Krankheit!

Uli: Weil eine Impfung vor

einer schweren Corona-Er-

krankung und möglichen

Langzeitfolgen schützen

kann. Geimpft zu sein gibt

mir ein Gefühl von Sicherheit im Alltag, z. B.

beim Einkaufen, im Umgang mit (ebenfalls

geimpften) Freunden u. v. m. Und anfängli-

che Bedenken wegen etwaiger Nebenwir-

kungen haben sich bei mir nach jeder Imp-

fung in Luft aufgelöst. Fazit: sollte eine dritte

Impfung empfohlen werden, ich bin dabei!

Christiane: Weil ich zur

Gruppe der etwas Älteren

gehöre und keinen

schweren Verlauf dieser

Krankheit riskieren möchte.

Ich fühle mich nun, nach der 2. Impfung, si-

cherer und kann nur jedem empfehlen,

sich auch impfen zu lassen, um nicht

wegen Corona evtl. auf einer Intensiv-

station liegen zu müssen.

Mario & Judith: Es war

für uns gar keine Frage,

ob wir uns impfen las-

sen. Die Gründe sind

auch sehr einfach! Wir

möchten unsere Familie,

Freunde, Mitmenschen, letztendlich auch

uns schützen. Nicht zu vergessen, dass

nach unserer Ansicht nur so wieder Norma-

lität in unser aller Leben kommt.

Rüdiger & Isolde: Auch wir

gehören zur Gruppe der

Älteren und freuen uns,

dass es so schnell mög-

lich war, sichere Impfstoffe

herzustellen. Ein großer Dank an die Wis-

senschaft. Jetzt hoffen wir, dass die Impf-

stoffe schnell und ausreichendweltweit zur

Verfügung stehen.

Thomas: Weil ich will, dass

die Kinder wieder zur

Schulen gehen können

und nicht mehr so schnell

Homeschooling machen

müssen. Und dass Eltern nie wieder Textauf-

gaben oder Gedichtsinterpretationen ma-

chen müssen. Und außerdem gehöre ich

noch nicht zu den 20% der Bevölkerung, die

soundso hoffnungslos daneben sind.

Oliver: Weil es nunmal

nicht nur mich betrifft, ob

ich geimpft oder unge-

impft bin. Außerdem

macht der Tod, der im

schlimmsten Fall schon auf einen wartet,

gar nicht soo viel Spaß. Und das Testen, um

ehrlich zu sein, doch auch nicht.

ELSA // Schwerpunktthema

12 Oktober 2021

Wir haben die Mitglieder der Elsa-Redaktion befragt,wie sie zumThema Impfen
stehen.Die Gründe sind vielfältig, am Ende haben sich aber alle für eine Imp-
fung entschieden.
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Alltagstechnik erklärt
Serie Was ist ein Induktionsherd und wie funktioniert er?

Hape Kerkeling:„Pfoten vom Tisch!“
Buchtipp Meine Katzen, andere Katzen und ich

Im Gegensatz zu einer konventionellen

Herdplatte, die mit brennendem Gas oder

einem elektrischen Heizelement die Hitze

erzeugt und an den Topf weiterleitet, ver‐

wendet ein Induktionsherd ein anderes Er‐

hitzungsprinzip. Bei einem Induktionsherd

erwärmt sich nicht die Herdplatte, sondern

einzig der Topf oder die Pfanne selbst.

Das funktioniert, wie der Name schon

vermuten lässt, über Induktion. Induktion

beschreibt den Vorgang des Entstehens ei‐

nes elektrischen Feldes bei Änderung eines

Magnetfeldes. Das klingt sehr abstrakt, da‐

her breche ich es hier auf das Wesentliche

herunter:

Unter der Herdplatte sind Induktions‐

spulen positioniert, die mit dem Wechsel‐

strom aus der Steckdose ein sich ständig

wechselndes Magnetfeld erzeugen. Da‐

durch entstehen sogenannteWirbelströme

im oberhalb positioniertenTopfboden, was

einfach gesprochen bedeutet, dass sich die

dort befindlichen Elektronen auf Kreisbah‐

nen bewegen. Sie erzeu‐

gen bei dieser Bewegung

Reibung, die eine Wärme‐

entwicklung verursacht.

Über den Stufenregler am

Herd lässt sich die Stärke

des Magnetfelds und die

daraus resultierenden Wir‐

belströme einstellen. So

wird die gewünschte Tem‐

peratur im Topf erzeugt,

was deutlich effizienter

und schneller ist als bei

konventionellen Herdplat‐

ten.

Aufgrund des Wirkprin‐

zips sind auch nicht alle

Töpfe und Pfannen für die

Anwendung auf einem In‐

duktionsherd geeignet.

Sie müssen aus einem ma‐

gnetischen Material be‐

stehen. (NF)

Wer von Ihnen schon seine ersten beiden

Bücher „Ich bin dann mal weg“ und „Der

Junge muss an die frische Luft“ gelesen hat,

der weiß, dass Hape Kerkeling sehr gefühl‐

voll und ernst aber auch sehr lustig

schreibt. Sein neues Buch, in dem er aus

seinem Leben mit den Samtpfoten erzählt,

ist eine große Liebeserklärung an alle Stu‐

bentiger und auch recht lehrreich.

Auf den Seiten, auf denen der Autor uns

über die Katzenarten aufklärt und über ihre

Historie berichtet, schreibt er z.B.:“Katzen

wurden vor Tausenden von Jahren im alten

Ägypten sogar als Gottheit verehrt“ und

fügt dannwissend hinzu:“Glauben Sie bloß

nicht, das hätten die Miezen völlig verges‐

sen!“ Er lässt die Leser*innen dann auch an

nützlichen Ratschlägen aus dem Lehrbuch

von Prof. Minka Miaumeier und Dr. Moritz

Maunzelmann teilhaben:“ Loben Sie Ihre

Katze wo und wann immer es möglich ist.

Und wenn Ihre Katze miaut, sollten Sie ihr

immer sofort antworten“. Damit man auch

weiß, wie und was man am besten antwor‐

tet, liefert er gleich das Katzen-ABC mit.

„Pfoten vom Tisch!“ gehört zur Grund‐

ausstattung für alle, die ihr Zuhause mit

den flauschigen vier Pfoten teilen möchten

und damit die Herrschaft an ihre Katze ab‐

geben werden.

Ein wirklich lesenswertes Buch, das Hape

seinen Katzen Peterle, Samson, Spock,

Anne, Bolli und Kitty gewidmet hat, die ihn

in seinem bisherigen Leben begleitet ha‐

ben. (CM)

INFO&KONTAKT
Hape Kerkeling: Pfoten vomTisch!: Meine
Katzen, andere Katzen und ich,
Piper-Verlag, Gebundene Ausgabe, 304 S. ,
ISBN: 978-3492080002
Auch als Hörbuch verfügbar



Das Gonsenheimer Jahrbuch
ist verfügbar.

Alle Jahre wieder, der Heimat- und Ge-

schichtsverein hat sein 27. Jahrbuch heraus

gebracht. Das Jahrbuch kostet € 10,- und ist

erhältlich bei den Veranstaltungen des

HGG imMuseum und in der Hildegardis Apo-

theke. Sie können dieses Jahrbuch, aber auch

alte Ausgaben, per Mail bestellen: ralfclaus-

@gmx.net. Das Museum ist jeden zweiten

Sonntag imMonat von 10 bis 13:30 geöffnet.

Mitgliederversammlung des
Heimat- und Geschichtsverein

Am Donnerstag, 07.10.2021 um 18:30

Uhr findet im Gonsenheimer Rathaus die

Mitgliederversammlung des Vereins statt.

Anschließend referiert Uwe Anhäuser in

seinem Vortrag zum Thema "Vom Druiden-

stein zum Hunnenring".

Kids Get Fit-Tag

Der TGM veranstaltet am 30.10. den

1. TGM-Kinder-Motorik-Tag für Kinder im

Alter von 5 bis 10 Jahren. Die Veranstaltung

findet in der Turnhalle (Kirchstraße) von 09

bis 13 Uhr statt. Anmeldung und Infos un-

ter www.tgm-gonsenheim.de.

Tag der Information amOSG

Das Otto-Schott-Gynasium hat seinen In-

formationstag in diesem Jahr am 06.11. Das

Programm beginnt um 8:30 Uhr und geht

bis 12 Uhr. Das genaue Programm kann

über die Homepage der Schule abgerufen

werden: http://www.osg-mainz.de/

Action im GONSO

In den Herbstferien gibt es von Montag,

11.10. bis zum Freitag, 15.10. ein tolles Feri-

enprogramm. Welche Pflanzen und Bäume

wachsen bei uns imWald?Welche Insekten

und Tiere verstecken sich dort? EineWoche

voller Spaß, viel Zeit zum Spielen und, und

…

Und amWochenende, 30.10. bis Montag,

01.11. gibt es einen Videokunst-Workshop.

Dazu müßt Ihr Euch auf jeden Fall anmel-

den.

Für beide Veranstaltungen gibt es weite-

re Infos und könnt Ihr Euch anmelden:

www.juz-gofi.de/

Freie Plätze im Kinderturnen

Beim TGS Gonsenheim sind ab sofort

wieder Anmeldungen für das Kinderturnen

möglich.

Bewegung ist ein Grundbedürfnis von

Kindern. Durch Bewegung erweitern die

Heranwachsenden ihre motorischen und

darauf aufbauend ihre geistigen Fähigkei-

ten. Die TGS orientiert sich bei ihrem viel-

fältigen und ganzjährigen Sportangebot

sehr stark an den Bedürfnissen und dem

Entwicklungsstand von Kindern in ver-

schiedenen Altersstufen. Die gut ausgebil-

deten Übungsleiter*innen fördern – unter-

stützt von Gruppenassistenten*innen –mit

Spaß und Elan die gesunde Entwicklung

des Kindes und vermitteln wertvolle Erfah-

rungen für ihr späteres Leben.

Über das umfangreiche Angebot können

Sie sich auf der Seite www.tgs-gonsenheim

.de informieren oder Sie wenden sich an die

Geschäftsstelle: Turngesellschaft 1899 in

der Jahnstrasse 8, Telefon: 06131 45217, E-

Mail: info@tgs-gonsenheim.de

eine Zeitung für GonsenheimELSA
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Heilkräuterbeet verkürzen dasWarten an der Haltestelle
Natur Das Beet braucht noch Unterstützung - machen Sie dochmit!

Wer schon mal an der Straßenbahnhalte-

stelle Gesundheitszentrum am Juxplatz

Richtung Finthen war, hat bestimmt be-

merkt, dass sich das dort befindliche hoch-

gelegene Beet von einer Gras- und Un-

krautfläche in ein Heilkräuternbeet ver-

wandelt hat. Wir sind eine handvoll

Ehrenamtliche, die das Beet gerodet, ge-

spendeten Humus aufgebracht und ge-

spendete Pflanzen mit Beschriftungen ein-

gesetzt haben.

Damit das Beet so ansprechend bleibt,

brauchen wir Unterstützung in Form von

helfenden Händen: Wer mitmachen mag,

meldet sich bitte bei mir telefonisch unter

475557. (Anne Stege/MH)
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Oma Else
sieht dieWelt

Aus einem offenen Cabrio heraus ist

einem Autofahrer in Nordrhein-West-

falen seine wertvolle Luxus-Armband-

uhr vom Handgelenk gestohlen wor-

den. Der 61-jährige stand mit seinem

Wagen an einer Kreuzung in Langen-

feld, als ein Mann auf die Straße trat

und ihm die Uhr entriss, teilte die Poli-

zei mit. Der Bestohlene versuchte,

dem Dieb hinterherzulaufen, verlor

ihn jedoch aus den Augen.

Elsemeint: So ein Glückspilz. Wenn der

sich im Auto sitzend die Uhr vom

Handgelenk klauen lässt, wäre es nicht

verwunderlich, dass ihm während der

Verfolgung des Diebes auch das Auto

geklaut worden wäre. Aber das hätte

ein Dieb wohl auch geschafft, wäh-

rend der Besitzer darin gesessen hätte.

Eure Oma Else
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Was lange währt...
Kultur Live-Theater in der Corona-Zeit

„Oh, super“, dachte ich, und freute mich

riesig, als ich im Unterhaus-Programm von

2019 sah, dass Urban Priol dort auftreten

wird. Da ich ein großer Kabarett-Fan bin,

war mir klar: Karten sofort kaufen! Die sind

nämlich bei so bekannten Künstlern immer

recht schnell vergriffen. Ich fragte noch ei-

nige Freunde, ob sie mitgehen wollen und

bestellte dann (im Dezember 2019) sechs

Eintrittskarten für den 15. April 2020. Ich

konnte sogar noch ziemlich gute Plätze er-

gattern. Klasse! Und dann kam leider Coro-

na und nichts gingmehr! Am 30. März 2020

erhielt ich die Mitteilung, dass die Vorstel-

lung auf den 8. April 2021 verschoben wer-

den muss. Also auf ein ganzes Jahr später!

Und einige Monate später kam die Nach-

richt: Der Auftritt muss nochmals verlegt

werden, und zwar auf den 9. September

2021 und findet dann auch nicht im Unter-

haus sondern im Frankfurter Hof statt. Da

stellte sich mir die Frage, ob ich die Karten

überhaupt behalten oder sie zurückgeben

sollte. Na klar habe ich die Karten behalten!

Endlichwar der 9. September gekommen

und voller Erwartung gingen wir zum Frank-

furter Hof in der Augustinerstrasse. Dort sa-

hen wir schon von weitem viele Menschen

anstehen. Man muss überall die Hygiene-

und Sicherheitshinweise einhalten und bei

1,5 Meter Abstand zum Vordermann, da

kann sich dann schonmal eine Schlange bil-

den. Mund- und Nasenschutz waren eben-

falls Pflicht. Impf- oder Testnachweis wur-

den verlangt und die Kontakterfassung

fand über die Luca-App statt. Endlich konn-

ten wir den Saal betreten. Aber dort muss-

ten wir dann erst noch unsere Sitzplätze su-

chen, denn die Stühle waren nach den Ab-

standsregeln gestellt, also jeder zweite

Stuhl durfte nicht benutzt werden, sodass

die Reihen weiter nach hinten verlegt wer-

den mussten und unsere Reihe auch weiter

hinten lag, als ursprünglich gedacht.

Aber dann ging es endlich los, Urban Pri-

ol betrat die Bühne und ein toller Abend

begann. Er ließ keinen Zweifel aufkommen,

dass es einen Riesenspaß macht, wieder

vor richtigem Publikum aufzutreten. Es

würde den Rahmen jeder Zeitung spren-

gen, einen Auszug aus seinem Programm

zu drucken. Da wurde in jede offene Wun-

de Salz gestreut, die Lachmuskeln in Bewe-

gung gehalten und das schlechte Gewissen

aktiviert. Kurzum, volle drei Stunden Pro-

gramm und keine Sekunde Langeweile.

Was lange währt...hat sich gelohnt.(CM/RW)

Musikinstrumente für die IGS
Der Stadtteiltreff musste ein bisschen Platz schaffen, auch weil Brandschutzauflagen in

einem Kellerraum zu erfüllen sind. Vieles wurde über den Sommer verschenkt, damit

Platz für Neugestaltung entsteht. Die geänderte Situation nach Corona sorgte für den

Rest, so werden viele gespendete Instrumente nicht mehr benötigt und man trennte

sich von einem Teil. In der Integrierten Gesamtschule Bretzenheim fanden sich dankba-

re Abnehmer. Die Musiklehrer freuen sich über diverse Streich-, Blas- und Rhythmusin-

strumente, die zum Schuljahresanfang genau richtig kamen. Und das, was unsere IGS

nicht einsetzt, wird sie an eine befreundete Musikschule im Ahrtal weiter geben, so hilft

eine Hand der anderen. Ein Instrument will gespielt werden, wir wünschen denMusizie-

renden zauberhafte musikalische Momente!



Noch bis zum 10.10.
29. Mainzer Kinder- und Jugend
TheaterFestival
Während des Festivalzeitraums finden in
sechs Spielstätten (Mainzer Kammerspiele,
Frankfurter Hof, Mainzer Forum-Theater un‐
terhaus, Staatstheater Mainz, Kinder- und
Jugendzentrum Reduit und Kinder-, Ju‐
gend- und Kulturzentrum Haus der Ju‐
gend) Theaterstücke für Kinder und Ju‐
gendliche im Alter von 2 bis 18 Jahren statt.
Die Besucherinnen und Besucher treffen
hier auf bekannte Figuren, wie "Der kleine
Prinz", "Petterson", "Das Sams" und "Rum‐
pelstilzchen". Sie lernen "Käpten Knitter‐
bart" kennen und haben ein Wiedersehen
mit "Peter Pan" und "Die kleine Meerjung‐
frau". Also für jede und jeden etwas dabei!!
Die Eintrittskarten gibt es direkt bei den je‐
weiligen Veranstaltungsorten.

So 10.10. / 17:00 bis 18:00 Uhr
Benefizkonzert für die Orgel
Saxophobie — Das Saxophonquartett aus
Mainz und Rheinhessen, Pfarrkirche St. Pe‐
trus Canisius Mainz-Gonsenheim, Alfred-
Delp-Straße 64, 55122 Mainz

Mo 11.10. / 18:00 bis 20:00 Uhr
Montagstreffen des ADFC Mainz-Bingen
Der ADFC Mainz-Bingen trifft sich immer
am zweiten Montag imMonat ab 18.00 Uhr
zu einer lockeren Runde rund um Radthe‐
men: Radpolitik, Streckenführungen, Ver‐
besserungsbedarf, Fahrradtouren, Radpala‐
ver. Treffpunkt: Baron auf dem Unigelän‐
de, Johann-Joachim-Becher-Weg 3

Do 28.10.
16. Demokratie-Tag
Teilweise finden die Angebote vor Ort in In‐
gelheim statt, das komplette Veranstal‐
tungsangebot kann aber auch als Live-
Stream und als TV-Ausstrahlung über die
Offenen Kana ̈le Rheinland-Pfalz verfolgt
werden. Neu sind in diesem Jahr auch Ver‐
anstaltungen an anderen Orten in Rhein‐
land-Pfalz. Das Haus des Erinnerns (HdE) fu ̈r
Demokratie und Akzeptanz, die Stiftung
Hambacher Schloss und das Institut für ge‐
schichtliche Landeskunde (IGL) veranstal‐
ten auf dem Hambacher Schloss gemein‐
sam mit Schu ̈lerinnen und Schülern aus
Neustadt an der Weinstraße ein Rollenspiel
zu den Themen Ausgrenzung und demo‐
kratisches Zusammenleben.
Das Programm des Demokratie-Tages wird
rechtzeitig unter https://demokratietag-rlp
.de/ bekanntgegeben. Die Anmeldung er‐
folgt ebenfalls u ̈ber dieWebsite des Demo‐
kratie-Tages.

STADT TE I LKALENDER

Sa 30.10. / 10:00 bis 15:00 Uhr
Online-Seminar Mobilitätswende und
Klimaschutz in Rheinland-Pfalz
In Kooperation zwischen dem Verband der
Volkshochschulen, der Landeszentrale für
Umweltaufklärung und dem Landesnetzwerk
Bürgerenergiegenossenschaften Rheinland-
Pfalz wurde ein Konzept für einen Blended-
Learning-Kurs zum Thema Mobilitätswende
und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz entwi‐

ckelt. Die Teilnahme an diesem Kurs bereitet
Sie auf die Durchführung eines eigenen VHS-
Kurses zur Mobilitätswende vor, online oder
in Präsenz. Die Teilnahme ist kostenfrei. An‐
meldung und weitere Informationen: https://
www.vhs-rlp.de/

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die aufgeführ-
tenVeranstaltungenwie angekündigt stattfinden. Bitte in-
formieren Sie sich beim jeweiligen Veranstalter über even-
tuelle Absagen oder Terminverschiebungen.

Es gibt wieder Stoff

SONDERIMPFAKTION
im Stadtteiltreff Gonsenheim
am 8. Oktober ab 17:00 Uhr und
am 21. Oktober ab 15:00 Uhr
keine Anmeldung erforderlich,
Impfpass und Personalausweis mitbringen


