
Bereits zum fünften Mal hat Ministerprä‐

sidentin Malu Dreyer den Ideenwettbe‐

werb Ehrenamt 4.0 ausgeschrieben. Ein

Preis für herausragende, innovative und

ehrenamtliche Projekte. In diesem Jahr

ging es ganz besonders um digitale Akzen‐

te. Und einer der zehn Preisträger ist der

Stadtteiltreff Gonsenheim. „Wir sind total

glücklich, denn mit der Auszeichnung wür‐

digt die Ministerpräsi‐

dentin unseren Ein‐

satz für Solidarität

und Nachbarschaft“,

so Andreas Ullner,

Vorsitzender des

Vereins.

„Mit Corona in

die neue Zeit“, so

beschreibt der

Stadtteiltreff, wie sein Engagement für

Gonsenheim derzeit läuft. Im Corona-Jahr

habe man viel dazu gelernt, das gilt es wei‐

ter zu nutzen. Einsatz der eigenen Zoom-

Plattform, Menschen fit machen, an Video‐

konferenzen teilzunehmen, digitale Nach‐

barschaft über nebenan.de, virtuelle Veran‐

staltungen, zum Beispiel zur Gewinnung

von Ehrenamtlichen für die Flüchtlingsar‐

beit, Treffen und Sitzungen "hybrid", Bera‐

tung und Hilfestellung über E-Mail, Telefon

und Videoschalten, Räume für Kultur und

Begegnung digital schaffen und techni‐

sche Hilfe bei der Einrichtung undWartung

von Endgeräten. Nur Einiges, was derzeit

die Arbeit der Gonsenheimer Gemeinwe‐

seneinrichtung ausmacht.

Der Stadtteiltreff versucht, alle Men‐

schen mitzunehmen in die neue Zeit. Er

hilft bei der Beantragung zusätzlicher End‐

geräte für einkommensschwache Familien

ebenso wie bei der Einrichtung. Er vermit‐

telt digitale Kompetenz bei Kindern, Ju‐

gendlichen, Erwachsenen und Senioren.

Selbst in der digitalen und echten Nachbar‐

schaft aktiv zu sein schafft neue Möglich‐

keiten, um Hilfe zu suchen oder anzubie‐

ten. Corona war eine Herausforderung, das

Gute aus der Zeit gilt es, in die Zukunft mit‐

zunehmen.

Auch über das Preisgeld von 1.000 Euro

freut sich der Verein, gerade in diesem Jahr,

in dem es mit den Finanzen schon ganz

schlecht aussah (wir berichteten). Aber

noch viel wichtiger als das Geld ist die Aus‐

zeichnung durch die Ministerpräsidentin,

denn ehrenamtliches Engagement braucht

auchWertschätzung und Respekt. (hes)

ELSA // Schwerpunktthema

1 November 2021
weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Eine Zeitung für Gonsenheim
Kostenlos, aber nicht umsonstNovember 2021

STADTTEILTREFF GEWINNT BEIM IDEENWETTBEWERB
EHRENAMT 4.0 DER STAATSKANZLEI

JEDE MEINUNG
ZÄHLT – JEDEM
SEINE BLASE“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer; Bild: © Staats‐
kanzlei RLP/ Elisa Biscotti



eine Zeitung für GonsenheimELSA

2 November 2021

eine Zeitung für GonsenheimELSA

2 November 2021

Editorial

Kurs halten 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.
Bitte beachten Sie die aktuellen Co‐
rona-Vorschriften zu Ihrer eigenen
Sicherheit. Zur Zeit gibt in unseren
Räumen die G3-Regel.

Homepage
Unsere Homepage ist für Sie 24-Stun‐
den 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 zumBrotkorb bei j.hofe‐
ditz@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

Elsa-Chor
Dienstags, 19 bis 21 Uhr, Proben in der
Kreuzkirche Mainz (Baptisten) in der
Karlsbader Straße, Anmeldung erfor‐
derlich unter st.hesping@stadtteiltreff-
gonsenheim.de

Elsa-Redaktion
Mittwochs 17:00 bis 18.30 Uhr im Café,
wir freuen uns auch über digitale Gäs‐
te via Zoom, melden Sie sich bei st.he‐
sping@stadtteiltreff-gonsenheim.de

auf eine
gute Nachbarschaft

„Und wir gehen den Weg von hier,

weiter und weiter, ein Leben lang, für

immer“, ein Lied von Christina Stürmer,

welches mir einfällt, wenn ich gerade

über die Welt und den Stadtteiltreff

nachdenke.

Wow, eine Auszeichnung für unser

Projekt von Ministerpräsidentin Drey‐

er, wir fühlen uns geehrt. Der Preis

kommt genau richtig, mussten wir uns

doch zuletzt große Sorgen um unsere

Finanzen machen aufgrund des Ein‐

bruchs von Spenden durch die Corona‐

zeit. Ich darf an dieser Stelle vermel‐

den: Wir haben das Geld für dieses Jahr

fast zusammen und sind überwältigt

von der Spendenbereitschaft so vieler

lieber Menschen. Danke!

In der letzten Ausgabe hatten wir

das Schwerpunktthema Impfung, dazu

eine Infoveranstaltung und schon den

dritten Sonderimpftermin im Stadtteil‐

treff. Großartig, wie viele Menschen

wir noch erreichen und überzeugen

konnten und können. Das Thema muss

uns weiter beschäftigen, es gibt immer

noch Menschen, die Angst vor der

Impfung haben und manchmal nur ein

einfaches Gespräch brauchen.

Ganz neu im Stadtteiltreff ist der lan‐

ge Mittwoch, von 18 bis ca. 21 Uhr mal

wieder was, wo auch Berufstätige mit‐

machen können. Die „Nachbarschafts‐

macher“, „Couchvortrag“, Leute treffen,

Spielen, Krea‐

tiv sein, Musik

machen, lesen

Sie mehr zu

unserer Idee in

dieser Zeitung.

Große Sorge macht uns die zuneh‐

mende Verrohung der Gesellschaft, le‐

sen Sie dazu unseren Schwerpunkt. Die

Diskussionen um Impfung, Schutz‐

maßnahmen, 2 oder 3 G müssen ge‐

führt werden, wir spüren aber viel Ag‐

gression und Hass in der Debatte. Mit‐

einander reden, dem anderen

Menschen immer respektvoll begeg‐

nen, zuhören, keine Verkürzungen,

sondern das ganze Meinungsbild se‐

hen mit allen Grautönen, das wün‐

schen wir uns und dazu wollen wir bei‐

tragen!

„ Es ist nicht immer einfach zu ver‐

zeihen, doch das größte was wir kön‐

nen, ist Mensch zu sein“, so die großar‐

tige Schlussbotschaft von Christina

Stürmer. Grüßen wir unsere Nachbarn,

schenken den Menschen, denen wir

auf der Straße begegnen ein Lächeln

und freuen uns darüber, dass man es

sehen darf, weil draußen ohne Maske

erlaubt ist. Kurs halten, wenn der Wind

von vorne kommt, gerade dann!

Ihr Stephan Hesping

Raum 1
Pläuschchen im Café:
Trink ein Tässchen Kaffee
oder Tee und mach es dir
bei einem tollen Gespräch
im Café des Stadtteiltreffs
gemütlich. Lerne deine
Nachbarn oder neue Leute
kennen, zum Beispiel bei
einem Coach-Vortrag zu in‐
teressanten Themen.

Raum 2
Die Nachbarschaftsma‐
cher Es gibt so viele Klei‐
nigkeiten, die man unter
Nachbarn regeln kann.Wer
hat eine Bohrmaschine?
Wer kannmal bei diesem
oder jenem helfen? In die‐
sem Raum überlegt man,
wie man die kleinen All‐
tagsprobleme lösen kann.

Raum 3
Musik & Kultur
Du spielst ein Instrument?
Und willst es auch mal wie‐
der in die Hand nehmen
und mit anderen zusam‐
men musizieren? Da bist
Du in diesem Raum richtig
– willkommen zu einer klei‐
nen Session oder auch viel‐
leicht mehr.

AfterWork
der „Lange Mittwoch“ im Stadtteiltreff
am 03./10./17./24.11. / 18:30 bis 21:00

Am Sportfeld 7g
Am Ende der Ladenzeile

Es gelten die üblichen
Corona-Regeln zur Ihre
eigenen Sicherheit.
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Ach, die Annika
Abschied Neue Stelle bei der Caritas

Immer fröhlich, immer voller Begeis‐

terung für das, was gerade dran ist, mit

Hang zur Genauigkeit und Selbstkritik

und immer den Focus auf dem nächs‐

ten Ziel, das ist Annika Dimpel und wir

sind stolz, dass sie bei uns „ausgebil‐

det“ wurde. Angefangen im Kindertreff

Tutti-Frutti, Praxissemester, Kunstan‐

gebote für Frauen mit grandioser Aus‐

stellung, und natürlich: Beratung, Be‐

ratung, Beratung. Auch nach dem

Praktikum war sie bis jetzt, zu ihrem

beruflichen Einstieg, Beraterin des

Stadtteiltreffs und hat so manche Kuh

für die Menschen vom Eis geholt. Von

Annika ist übrigens unsere Präsentati‐

on der Beratungsarbeit (auf der Home‐

page, falls Sie sie noch nicht kennen);

und was war ihr Schwerpunkt im Mas‐

terstudiengang? Genau: Beratung! An‐

sonsten: reiselustig (auch mit Steddy‐

bär, eine feste Rubrik in der Elsa-Zei‐

tung, da war sie auch lange Redak-

tionsmitglied), jederzeit aufgeschlos‐

sen gegenüber Mensch und Tier, naja,

und ein fragwürdiger Hang zu Pink,

Glitter…, aber mit dieser kleinen „Stö‐

rung“ kommt sie gut klar!

Du wirst uns fehlen! Aber froh sind

wir darüber, dass Du eine Stelle in der

Gemeinwesensarbeit bei der Caritas im

Haus Debrel gefunden hast. Ganz Dein

Ding und alles, was Du bei uns gelernt

hast, kannst Du dort einbringen.

Und wir wissen um eine Playerin in

der Neustadt, die es bei uns gelernt

hat. Danke Annika! (hes)

Komm, wir reden
Veranstaltung Gegen die Angst

Frau Dr. Sabine Müller-Löw und Dr. Wolf‐

gang Klee standen für Fragen zur Impfung zur

Verfügung! Vielen Dank dafür. Stephan He‐

sping, sowie meineWenigkeit haben vor dem

StadtteiltreffMenschen angesprochen, um sie

auf die Möglichkeit, sich über die Impfung zu

informieren, aufmerksam zu machen. In den

Gesprächen merkte man, dass manche*r

Ängste hatte oder auch falsche Informationen.

Man konnte feststellen, dass einzelne, obwohl

sie die Information von sicheren Quellen be‐

kommen hatten, diese falsch verstanden ha‐

ben.

Das konnten wir in den Gesprächen aufklä‐

ren. Jenen, die Ängste hatten, konnten wir zu

Gesprächen mit den Ärzten raten. Das wurde

auch gut angenommen! Man sah am nächs‐

tenTag somanche*n bei dem Impftermin. Für

jene, die immer noch Fragen haben, stehen

Stephan und Colette bereit. Meldet Euch ein‐

fach, wir freuen uns auf Euch. (MR)

Bereits zum zweiten Mal fand in den Räu‐

men des Stadtteiltreffs am Freitag, 8. Okto‐

ber ab 17.00 Uhr eine Corona-Impfaktion

statt. Das Angebot, sich ohne Voranmel‐

dung impfen zu lassen, wurde auch dies‐

mal gut angenommen. Schon vor fünf Uhr

fanden sich die ersten Impfwilligen ein und

es bildete sich eine kleine Warteschlange,

bis die Türen geöffnet wurden.

Bevor es zum Impfen ging, musste je‐

weils noch ein Formular zur Information für

die „Impfärzte“ausgefüllt werden. Hierbei

war die Unterstützung durch Mitarbei-

ter*innen des Stadtteiltreffs sehr hilfreich

und wurde gerne in Anspruch genommen.

Nicht zuletzt durch diese „Vorarbeit“ ging

das Impfen dann sehr zügig vonstatten

und das Team des Mainzer Ärztevereins –

Herr Dr. Klee, Frau Dr. Müller Löw, Frau Dr.

Köhl und Frau Neher – war mit dem Ablauf

der Aktion sehr zufrieden. Zur Anwendung

kam fast ausschließlich der Impfstoff von

Biontech und für mehr als ein Drittel der

Impfwilligen war es bereits die dritte Imp‐

fung („Booster“), was sehr erfreulich ist,

denn inzwischen kamen Forscher u. a. un‐

eingeschränkt zu dem Schluß, dass „die

Zahl der Infektionsfälle und der schweren

Krankheitsverläufe mit Covid-19 in der

Auffrischungsgruppe drastisch niedriger

war als bei denen, die noch keine dritte

Impfung erhalten hatten. Und das in allen

Altersgruppen“. (morgenpost.de)

Ein besonderes Highlight gab es

noch zum Schluß der Veranstaltung:

Herr Dr. Klee überreichte zur Freude

aller im Namen des Mainzer Ärztever‐

eins Herrn Hesping vom Stadtteiltreff

einen Scheck über 3000 Euro, dafür

ein ganz großes Dankeschön! (UB)

Ps.: Auch die 3. Sonder-Impf-Aktion

am 21.10. war ein voller Erfolg, an demTag

wurden über 40 Dosen verimpft.

Zweite Impfaktion im Stadtteiltreff…
Impfaktion ...und wieder ein voller Erfolg
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Sonne, Kaffee und Schraubenzieher – eine Traum-Kombi
Veranstaltung Erstes Repair-Café im Stadtteiltreff ist erfolgreich verlaufen

Das erstmalig im Stadtteiltreff stattge‐

fundene Repair-Café ist sehr gut verlaufen.

Das gute spätsommerliche Wetter trug mit

Sicherheit auch seinen Teil dazu bei.

Schnell füllten sich die Tische, coronabe‐

dingt mit Abstand und Maske, und ein ers‐

ter Kaffee wurde zu sich genommen.

Fast alle reparaturbedürftigen Gegen‐

stände gehörten in die Kategorie „Elektro“,

sodass unser überregional bekannter Gast

Heinz Jung von der Blitzblume ammeisten

zu tun hatte. Als erster Kandidat wurde ein

Thermomix repariert, es dauerte keine zwei

Minuten und es stand fest, hoffungsloser

Fall, es fehlte Spezialwerkzeug. Das ist auch

einen Methode Müll zu produzieren. Eine

große Herausforderung stellte eine 50 Jah‐

re alte Nähmaschine dar, die jetzt aber auch

wieder ihre Dienste tut. Im Laufe des Nach‐

mittags konnten, zur Freude der Besitzer,

etwa 15 Gegenstände „als geheilt“ entlas‐

sen werden. Es gab nur wenige Totalschä‐

den, wie zum Beispiel eine defekte Heizspi‐

rale eines Raclette-Grills.

Allerdings war es nicht so, dass man ei‐

nen defekten Gegenstand beim Repair-Ca‐

fé einfach nur abgab wie in einer Werkstatt,

vielmehr war auch Selbsthilfe angesagt.

Und so wurde viel erklärt und auch selbst

Hand angelegt. Besonderen Ehrgeiz entwi‐

ckelte Mäh, die einem defekten Shredder

wieder Leben einhauchte. Nur einer blieb

leider arbeitslos, unser Fahrrad-Spezialist.

Er konnte von seinem Platz aus dem regen

Treiben an den anderen Tischen genussvoll

beobachten.

Wichtige Erkenntnis war, dass viele Dinge

wohl als Wegwerfprodukt produziert, noch

vor der Deponie bewahrt und Ressourcen

eingespart werden können. (TB/IW)

An unserem Tisch ist Platz für Alle
Gesellschaft Flüchtlingsrat lädt Am Brand zum Frühstück ein

Ein sonniger Herbsttag war der 1. Okto‐

ber in Mainz Am Brand, als Aktive des Main‐

zer Flüchtlingsrates ihre Aktion aufbauten.

Zum Frühstück hatte man in die Passage

eingeladen, Passant*innen wurden mit In‐

formationen zum Thema Flucht und Beglei‐

tung von Geflüchteten in Mainz versorgt,

manche*r ließ sich auf eine Tasse Kaffee

oder ein kleines Frühstück nieder.

Zur Mittagszeit besuchte Sozialdezer‐

nent Dr. Lensch die Veranstaltung. Es wur‐

de beraten, dass es wichtig wäre, auch die

Frage der Grippeimpfung in den Gemein‐

schaftsunterkünften zu thematisieren und

Angebote zu machen. Kurze Zeit später be‐

tonte Staatssekretär David Profit vom Inte‐

grationsministerium, wie wichtig es sei, das

Thema Covid-Impfung weiter zu betreiben.

Er ließ sich von den Mainzer Flüchtlingshel‐

fer*innen beschreiben, wie die Lage gerade

ist. Der Einbruch durch Corona in den Eh‐

renamtlichen Strukturen ist groß, alles

muss quasi neu aufgebaut werden. Und für

viele Ehrenamtliche ist es wichtig, dass

eine hohe Impfquote erreicht ist.

Neben den Gesprächen mit Politiker*in‐

nen und Mitarbeiter*innen aus der Verwal‐

tung waren aber auch die einfachen Be‐

gegnungen mit geflüchteten Menschen

wichtig, viele waren vor Ort und betonten

immer wieder, wie wichtig die Hilfe der

meist ehrenamtlichen Helfer*innen aus

den zahlreichen Organisationen des Main‐

zer Flüchtlingsrates für sie bei der gesell‐

schaftlichen Integration sei. Von Mensch

zu Mensch – alle an einem Tisch. Eine schö‐

ne Aktion! (Hes)



Wer die Qual hat, hatte Wahl. Da lassen

sich jetzt drei Parteien nicht anmerken,

dass sie sich quälen, um eine Koalition zu

bilden, aber sie finden zusammen, besser

wohl, als erwartet. Bei den Beratungen

herrscht ein so gutes Klima, dass wir Angst

haben müssen, dass der globale Klimawan‐

del aus dem Blickfeld gerät. Aber es gibt so

einiges Denkwürdige nach dieser Wahl. Ei‐

ner wird gestraft, weil er falsch gelacht hat,

die Umweltpolitik wird ge‐

straft, weil eine Politikerin ein

Buch schlecht geschrieben

hat. Warum haben so viele

junge Menschen FDP ge‐

wählt? Was geht in jenen

Menschen vor, die massen‐

haft - meist in den östlichen

Bundesländern - die Rechten

wählen, wie tief kann man

sinken? Und was geht ab in der

Union? Die ist ihr eigener Feind.

Egal, jetzt ist die Ampel-Koaliti‐

on gefordert. Klima, Umwelt,

Landwirtschaft, Gesundheit,

Energie, Sozialpolitik . . . Ein

Phantasialand der vernachläs‐

sigten Baustellen. Langweilig

wird’s nicht.

(RW)
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Wie gut war dieseWahl?
Politik Letzte Chance für Klima und Umweltpolitik

Kicken gegen leere Kassen
Sport Benefizspiel zugunsten des Stadtteiltreffs

Der SV Mainz-Gonsenheim und der TSV

Schott Mainz treffen am Dienstag, dem

16.11.2021 um 19 Uhr auf der Anlage des

SV 1919 Mainz-Gonsenheim in einem

Freundschaftsspiel zugunsten des Stadt‐

teiltreffs aufeinander. Die Adresse des

Spielortes ist SV 1919 Mainz-Gonsenheim,

Kapellenstrasse 40, 55124 Mainz. Der Ein‐

trittspreis beträgt 7,- Euro, ermäßigt 5,-

Euro. Die Zuschauereinnahmen gehen so‐

mit komplett zu Gunsten des Stadtteiltreffs.

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls ge‐

sorgt. Wir freuen uns auf einen span‐

nenden Fußballabend und über den

Erlös des Spiels, der dem Stadtteil‐

treff helfen wird, seine Arbeit in

Gonsenheim erfolgreich fortzusetzen.

Herzliche Einladung! (hes)

Bundestagswahl 2021 Endergebnis Zweitstimme

Bund Mainz Gonsenheim

CDU 24,2 19,1 21,7

SPD 25,7 25,1 25,4

Grüne 14,8 27,4 25,7

FDP 11,5 11,1 11,6

AFD 10,3 4,4 4,9

Die Linke 4,9 5,6 4,0

Sonstige 8,6 7,3 6,7

CDU
SPD
Grüne
FDP
AFD
Die Linke
Sonstige 

1

Bund Mainz Gonsenheim

Endergebnis BTW 2021, Zweitstimmen

Bund Mainz Gonsenheim

CDU 24,2 19,1 21,7

SPD 25,7 25,1 25,4

Grüne 14,8 27,4 25,7

FDP 11,5 11,1 11,6

AFD 10,3 4,4 4,9

Die Linke 4,9 5,6 4,0

Sonstige 8,6 7,3 6,7

„Ein Appell an die Menschlichkeit“
Ausstellung Fotografien aus Moria

So lautet der Titel der Bilderausstellung, die

man vom 14. bis zum 28.09.2021 verteilt an

verschiedene Orte, in Mainz (1. Trauerort von

St. Ignaz, 2. Kath. Jugendzentrale, 3. St. Ste‐

phan, 4. St. Bonifaz, 5. St. Peter, 6. St. Chris‐

toph) besuchen konnte. Die eindrucksvollen

Fotografien stammen von der Fotografin Alea

Horst, die sich bereits seit Beginn des Jahres

2016 im Flüchtlingslager in Moria engagiert.

Ihre Aufnahmen zeigen die Lebensumstände

der Menschen, die dort auf engstem Raum

miteinander leben und mit sehr Wenig aus‐

kommen müssen. Ursprünglich war das

Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos für 2.300

Menschen ausgelegt. Allerdings lebten dort

zum Zeitpunkt des verheerenden Brandes,

der das Lager Anfang September 2020 voll‐

ständig zerstörte, um die 12.600 geflüchtete

Menschen. Demzufolge herrschten in Moria

auch schon vor dem Brand menschenunwür‐

dige Bedingungen, die nun zu einer Katastro‐

phe für die dort Lebenden geworden sind.

Auch im errichteten Ersatzzeltlager Kara Tepe

(auch genannt „Moria 2“), in welchem etwa

8.000 Personen untergebracht sind, sieht es

nicht besser aus. Somit ist die Ausstellung zu‐

gleichMahnung als auch Appell an die EU, für

ihre eigenen Grundwerten: Würde, Sicherheit,

Freiheit und Humanität einzustehen und die‐

sen auch gerecht zu werden. (SG)
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Im Lennebergwald steht ein grünes

Haus. Nein, eigentlich ist es gar nicht grün,

es heißt nur so. Es ist das„Grüne Haus“ und

gehört dem Zweckverband Lenneberg‐

wald. Im zweiten Weltkrieg standen an die‐

sem Waldweg mehrere Hütten als Muniti‐

onslager und das Grüne Haus war die

Wachhütte zu diesem bewachten Gelände.

Die Munitionsbaracken gibt es schon lange

nicht mehr. So einenWandel von der militä‐

rischen zur zivilen Nutzung kann es ruhig

öfters geben.

Im Grünen Haus sind der Waldladen und

eine Ausstellung zum Wald untergebracht;

außerdem ist es Sitz des Jägers und der

Forstwirt*innen. Der Laden ist donnerstags

von 17 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags

von 15 bis 17 Uhr. Und an beiden Tagen ist

dann auch die Ausstellung zugänglich. Ne‐

ben diversen Texttafeln und Informations‐

materialien sind eine große Anzahl ausge‐

stopfter Präparate von heimischenWaldtie‐

ren wie Dachse, Füchse, Kitze und Eich‐

hörnchen zu sehen. Vom Grünen Haus aus

starten auch gebuchte Führungen für

Gruppen, Schulklassen und Kindergarten‐

gruppen.

Das eigentliche Highlight ist aber der

Waldladen - und er ist schon lange kein Ge‐

heimtipp mehr. Hier kann man Wildpro‐

dukte aus der eigenen Jagd (hauptsächlich

Reh- und Schwarzwild) kaufen. Wildpro‐

dukte, die dieses Revier nicht hergibt, wer‐

den von befreundeten und benachbarten

Jägern bezogen. Im Grünen Haus gibt es

ein kleines Kühlhaus. Hier werden die er‐

legten Tier zerlegt, portioniert und an‐

schließend vakuumverpackt. Der Renner

sind die Wildschweinbratwürste (sogar in

vier verschiedenen Varianten) und die

Hamburger-Paddies. Jetzt in der Pandemie‐

zeit haben viele Menschen das Kochen für

sich entdeckt, sie hatten die Zeit und die

Muße, sich auch an neue Rezepte zu wa‐

gen. Das gesparte Geld, weil zum Beispiel

größere Urlaube ausgefallen sind, trägt

dazu bei, auch mal hochwertige Lebens‐

mittel zu kaufen.

Vor der Zubereitung von Wild haben vie‐

le noch Respekt, doch wie uns Jäger Tho‐

mas Köhrer versichert: „Wer einen Schweine-

braten hinbekommt, schafft auch einen Wild-

braten. Die Zubereitung ist fast identisch.“

Einen anderen Trend kann er auch feststel‐

len: Die sonst traditionell im Herbst und zur

Weihnachtszeit vorherrschende Nachfrage

von Wildbret hat sich auf das ganze Jahr

ausgedehnt.

In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es

den Waldkindergarten. Noch so ein Thema,

über das sich ein Bericht lohnt. Der kommt

in einer der nächsten Ausgaben. (TB)

Wildschwein & Co – vakuumiert oder in Dosen
Natur DerWaldladen im Grünen Haus – ein anderes Shopping

INFO&KONTAKT

Revierförster Stefan Dorschel
ImWald 16, 55257 Budenheim
M: forstrevier@lennebergwald.de
www.lennebergwald.de/
Instagram: Lennebergwald
Verkaufszeiten: donnerstags 17 – 19 Uhr
Lennebergwald-Ausstellung und
Waldladen auch sonntags von 15 – 17 Uhr
geöffnet

Wildschweinbraten nach Großmutters Art
Rezept RegionaleWildprodukte bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Jäger oder im Grünen Haus

Zutaten für 4 Personen: 1 kg Wildschwein‐

keule oder Wildschweinrücken, 6 Scheiben

geräucherter Bauchspeck, 3 Zwiebeln, 1

Bund Suppengemüse, Salz und Pfeffer, 2 Li‐

ter Buttermilch, ½ Liter Rotwein, 10 Wa‐

cholderbeeren, 1 Zweig Thymian, nach Be‐

lieben Mehl

Das Fleisch mindestens eine Nacht in der

Buttermilch einlegen. Den Backofen am

nächsten Tag auf 175°C vorheizen.

Den Bratenmit Küchenkrepp abtupfen. Die

Wacholderbeeren zerstoßen und das

Fleisch damit einreiben, danach salzen und

pfeffern. In einen Bräter legen und mit den

Speckscheiben bedecken. Das Suppenge‐

müse und die Zwiebeln putzen bzw. schä‐

len und grob zerteilen. Um das Wild‐

schwein legen und mit Rotwein übergie‐

ßen.

Das Ganze nun mindestens 3 Std. im Back‐

ofen lassen, zwischenzeitlich wenden und

mit dem Sud übergießen. Wichtig ist das

langsame Garen bei nicht zu hoher Tempe‐

ratur. Danach den Braten herausnehmen

und den Bratensudmit demGemüse durch

ein Sieb gießen. Den Bräter mit etwas Was‐

ser befüllen und die Ränder vom festgeba‐

ckenen Sud abkratzen, da dort besonders

viel Saucengeschmack drin ist. Diese Flüs‐

sigkeit auch zum Bratensud geben. Die

Sauce aufkochen. Nach Bedarf Mehl mit

Wasser glatt rühren und die Sauce damit

andicken. Erneut abschmecken.

Dazu passen gebratene Pfifferlinge, Kar‐

toffeln, Rotkohl und mit Preiselbeeren ge‐

füllte Birnen am besten. (Chefkoch)
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Gonsenheimhat, was die Nahversorgung

angeht zwei Besonderheiten, die man in

den anderen Mainzer Stadtteilen vergeb‐

lich sucht. Zum einen gibt es eine richtige

Einkaufsstraße mit all den Dingen, die man

so im Alltag braucht. Annähernd kann viel‐

leicht Mombach oder Hechtsheim damit

aufwarten. Aber spätestens beim 2. Trumpf

müssen sich die beiden geschlagen geben.

Die Rede ist natürlich vom Gonsenheimer

Wochenmarkt. Dieser findet samstags und

auch mittwochs in der Kirchstraße, gleich

zwischen der Maler-Becker-Schule und der

Pfarrer-Grimm-Anlage statt. Durch die Co‐

rona-Sicherheitsmaßnahmen dehnt sich

die Verkaufsfläche bis in die Schulstraße

aus. Und der Markt bietet alles, was so ein

Markt bieten muß. Von Gemüse und Obst

müssen wir in einer landwirtschaftlich ge‐

prägten Region erst gar nicht reden. Käse,

Fisch, Backwaren, Blumen, Wurst und

Fleisch – alles frisch und von guter Qualität.

Und wie es auf so einem Markt eben auch

ist, man kennt sich und der Händler steht

hinter seiner Ware. Der würde sich nie trau‐

en, irgendeinen Murks zu verkaufen. Sollte

er doch, dann wird hier aber auch Tacheles

geredet, auf dieser herzlichen Art, wie auf

einemMarkt eben. (TB)

Frische Zutaten für den Sonntagsbraten und Eintöpfe
Wirtschaft Der GonsenheimerWochenmarkt ist was besonderes - ein Treffpunkt

INFO&KONTAKT

GonsenheimerWochenmarkt
Kirchstraße / Schulstraße
Mittwoch und Samstag, 7 bis 13 Uhr
Bitte beachten Sie das Tragen von OP-
oder FFB2-Masken und die Abstandsre‐
geln.

Langer Mittwoch auch für Berufstätige im Stadtteiltreff
Neues Angebot Längere Öffnungszeiten und die Möglichkeit sich selbst einzubringen

Ab Oktober bis Ende Dezember lädt

der Stadtteiltreff dich zum langen

Mittwoch ein: So steht jeder Mittwoch‐

abend unter dem Motto „Selbststän‐

digkeit und eigenes Programm“. So

kann jede*r im Zeitrahmen von 18:30

bis 21:00 Uhr vorbeikommen und sich

ganz eigenständig einbringen, egal ob

mit einem eigenen Thema, bei einem

Coach-Vortrag, dem neuen Projekt der

sogenannten „Nachbarschaftsmacher“,

bei Musik und Kultur oder doch ein‐

fach nur ein Pläuschchen im Café ab‐

halten. An diesem Abend ist jede*r

herzlich willkommen sich auszupro‐

bieren, seine eigenen Ideen selbst‐

ständig umzusetzen – besonders für

Berufstätige soll mit dem langen Mitt‐

woch ein Ort der Begegnung und des

Austauschs geschaffen werden, nie‐

mand wird ausgeschlossen!

Die Nachbarschaftsmacher: Es gibt
so viele Kleinigkeiten, die man unter

Nachbarn regeln kann. Wer hat eine

Bohrmaschine? Wer kann mal bei die‐

sem oder jenem helfen? In diesem

Raum überlegen die Teilnehmer*innen

gemeinsam, wie man die kleinen All‐

tagsprobleme lösen kann. Miteinan‐

der, jeder hilft jedem, wenn zwei über

ein „Problemchen“ nachdenken, findet

sich schneller der beste Weg. Coach-
Vortrag: Mach dein Wunschthema zur

Thematik Nummer Eins bei einem

Coach-Vortrag. Ob Politik, Klimawan‐

del oder doch was ganz alltägliches,

alles ist erwünscht. Freu dich auf span‐

nenden Austausch.

Musik und Kultur: Du spielst ein In‐

strument? Und willst es auch mal wie‐

der in die Hand nehmen und mit ande‐

ren zusammen musizieren? Da bist Du

in diesem Raum richtig – willkommen

zu einer kleinen Session oder auch

vielleicht mehr.

Pläuschchen im Café: Trink ein Täss‐

chen Kaffee oder Tee und mach es dir

bei einem guten Gespräch im Café des

Stadtteiltreffs gemütlich.

Für die gesamten Innenräume des

Stadtteiltreffs gilt 3G, du musst also

geimpft, genesen oder getestet sein,

um die Räumlichkeiten betreten zu

dürfen. (JS)
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Mit demWohnmobil unterwegs
Reisebericht Eine Rundreise durch die tschechische Republik

Startpunkt war der beschauliche Ort

Osek bei Teplitz-Schönau mit seinem über

1000-jährigen Zisterzienserkloster. Nach

drei Tagen Aufenthalt bei unseren Ver‐

wandten ging es dann weiter ins Böhmi‐

sche Paradies, auf tschechisch Cesky Raj.

Hier haben wir eine mehrstündige Wande‐

rung durch die Felslabyrinthe dieser anmu‐

tenden Märchenwelt gemacht. Das Böhmi‐

sche Paradies, das zum ersten tschechi‐

schen UNESCO-Geopark erklärt wurde,

gehört zu den beliebtesten Touristenzielen

des Landes. Am nächsten Tag besuchen wir

die Felsenburg Trosky. Diese auf einen Ba‐

saltfelsen thronende Burg ist das Wahrzei‐

chen des Böhmischen Paradieses. Weiter

führte uns nun unsere Reise ins Riesenge‐

birge, der Heimat des Rübezahl. In Vrchlabi

(deutsch: Hohenelbe) hatten wir unser

Quartier. Leider war uns hier derWettergott

nicht hold. Es regnete und

der höchste Berg des Rie‐

sengebirges, die Schnee‐

koppe, lag in den Wolken

und war nicht zu sehen. Ein Kurztrip in die

14 km entfernte Spindler Mühle stellte sich

leider als „Metzgersgang“ heraus. Überall,

wo Parkplätze waren, war das Parken für

Wohnmobile ausdrücklich verboten, sodass

wir leider ohneWanderung wieder in unser

Quartier zurückkehrenmussten. DasWetter

wurde besser und unsere nächsten Statio‐

nen hießen Hradec Kralove, das berühmte

Königgrätz, bekannt durch die Schlacht

von Königgrätz 1866; Litomysl mit seinem

sehenswerten Schloss, der Geburtsort des

Komponisten Bedrich Smetana und Svita‐

vy, dem Geburtsort des Judenretters Oskar

Schindler. Unser nächstes Quartier schlu‐

gen wir in Jedvonice am See auf, um am

nächsten Tag zur Punkva-Höhle, eine der

bedeutendsten Tropfsteinhöhlen zu fah‐

ren. Die Punkva-Höhle ist die schönste von

fünf großen Höhlen im Mährischen Karst

und gleichzeitig ein großer Touristenma‐

gnet. Diese haben wir besichtigt und sind

zu den letzten Stationen mit einem Kahn

befördert worden. Tags darauf geht es über

das wunderschöne Städtchen Telc und Jin‐

drichuv Hradec mit seinem Schloss nach

Trebon zu unserem nächsten Autocamp.

Trebon ist durch seine Karpfenzucht be‐

kannt. In der Weihnachtszeit wird das gan‐

ze Land beliefert. In Trebon ist auch die gro‐

ße Schwarzenberg-Gruft zu sehen, wo eini‐

ge des adligen Geschlechts ihre letzte

Ruhestätte fanden.

Von dort aus ging es am

nächsten Tag zweifelsoh‐

ne zum Höhepunkt unse‐

rer Rundreise, nämlich nach Cesky Krumlov

(Böhmisch Krummau). Das 13000 Einwoh‐

ner zählende Städtchen ist von der Moldau

umschlungen und bietet einen herrlichen

Anblick. „Die heimliche Hauptstadt“, wie es

auch genannt wird. Das Städtchen zählt

nicht nur zum UNESCO-Welterbe, es ist im

Sommer auch vollkommen überlaufen von

Touristen. Hauptsächlich Chinesenwieman

uns sagte. Nun, dies blieb uns zu dieser Jah‐

reszeit erspart. Wir hatten auch noch ein

Bilderbuch-Wettermit blauemHimmel und

strahlendem Sonnen‐

schein erwischt.Es ist

eine Zeitreise ins Mittel‐

alter, wenn man durch

die engen Gassen

schlendert. Aus den Ta‐

vernen hörten wir mit‐

telalterliche Klänge.

Vom Schlossturm aus

genoß ich einen wun‐

dervollen Blick über die‐

ses wunderbare Juwel

mit seiner Moldau. Unsere Fahrt führte uns

tags darauf nun weiter am Rande des Böh‐

merwaldes entlang nachHorsovskyTynmit

seinem gleichnamigen Schloss, das wir

ebenfalls, zumindest von außen, besichtig‐

ten. Dann ging es weiter zu unserem letz‐

ten Quartier nach Marienbad. Marianske

Lazne ist ein wundervoller Kurort, in dem

auch einst Goethe, wie auch Chopin sich

bekuren ließen. Dann geht es weiter nach

Loket mit seiner Burg. In der Burg fanden

seinerzeit Filmaufnahmen zum James-

Bond-Film„Casino Royal“ statt. Auch dieses

kleine Städtchen ist sehenswert. Es wird

umschlungen von der Eger und liegt sehr

schön auf einer Anhöhe über dem Fluss.

Letzte Station war Franzensbad, auch ein

sehr schöner Kurort, in dem sich einst auch

Johann Wolfgang von Goethe aufhielt. Der

Unterschied zu dem größeren Marienbad

besteht darin, dass hier durch die Erweite‐

rung der Fußgängerzonen kein Straßenver‐

kehr zu hören ist, was für die Kurgäste sehr

angenehm sein dürfte. Dann ging es über

die tschechisch-deutsche Grenze bei As in

meine alte Heimatstadt Rehau, wo wir zum

Abschluss unserer Rundreise am Abend auf

demMaxplatz ein Stuhlkonzert (wegen der

Pandemie) mit einer oberfränkischen Drei-

Mann-Band namens Dusty Dix genießen

durften, ehe es am nächsten Tag dann wie‐

der nach Hause ging. (VH)

Die heimliche Hauptstadt“
an der Moldau



Staunend betrachtete ich eine Ehrenur‐

kunde vom „Consulado General del Perú“,

die ich entdeckte, als ich den dickenOrdner

mit den Zeitungsausschnitten durchblät‐

terte, den Christine Rosenthal zur Erinne‐

rung an viele Ereignisse angelegt hat. Für

ihre langjährige und hervorragende Arbeit

in der Förderung der Peruanischen Kultur

und in dankbarer Anerkennung ihrer Be‐

deutung für die weitere Annäherung zi‐

schen Peru und Deutschland wurde Christi‐

ne und Kurt Rosenthal diese Urkunde ver‐

liehen. Das ist ja interessant und in

gemütlicher Runde, ja sogar bei Kaffee und

Kuchen, lauschten wir noch mehr interes‐

santen Berichten des Künstlerpaares, das

uns zu sich in ihre Atelierwohnung in der

Alten Patrone eingeladen hatte. Dort woh‐

nen und wirken sie seit 20 Jahren.

Weiter erfuhren wir, dass die beiden nach

ihrem Studium (Grafik-Design, Film und

Malerei) 1973 von Hamburg nach Südame‐

rika gingen. Zunächst

nach Chile und dann nach

Peru, wo sie 26 Jahre leb‐

ten und mehr als 100 Dokumentarfilme für

internationale Institutionen und Organisa‐

tionen, vor allem aber auch für das Deut‐

sche Fernsehen gedreht haben und dafür

etliche Preise bekamen. Sie veröffentlich‐

ten einige Bücher und Christine hat auch Il‐

lustrationen für peruanische Schulbücher

gefertigt. Bei Dreharbeiten über traditio‐

nelle indianische Medizin in Lateinamerika

lernten sie viele Heiler

kennen, von deren Zere‐

monien sie inspiriert wur‐

den. Jahre später entwickelten sie dann die

Tikay-Farböle. „Die Energie der Farben“ –

Christine bietet ganzheitliche Farbbera‐

tung und Aufstellung mit Tikay-Farbölen

an, denn„die Farbheilkunde gehört zu den

ältesten Heilmethoden der Menschen und

wird bis heute angewendet“, kann man im

Flyer dazu lesen. Aber natürlich gibt es

auch sehr schöne Bilder von Kurt und Chris‐

tine Rosenthal zu sehen. Dabei haben bei‐

de jeweils einen eigenen Stil und eine eige‐

ne Technik entwickelt. Während Kurt groß‐

flächigere Bilder malt, entstehen bei

Christine erzählende Bilder. Viele sind Main‐

zer Motive. Ob es die „Meenzer Fassenacht“

ist oder der „Weihnachtsmarkt“, ob es eine

„Neujahrsnacht“ oder die „Mainzer Tafel“

ist, auf all ihren Bildern sind irgendwo Tiere

zu entdecken. Darauf angesprochen mein‐

te sie, dass sie sehr tierlieb sei, aber jetzt

keine Haustiere mehr habe. „Ich freue mich

aber über die vielen verschiedenen Vögel

und die Eichhörnchen, die hier immer zu

meinen Futterstellen kommen.“

Danke für einen tollen, interessanten

Nachmittag, liebe Rosenthals, und auch

vielen Dank für die Bewirtung und das

Gläschen Rotwein, mit dem wir zum

Schluss noch auf Eure goldene Hochzeit

anstoßen durften. (CM)
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Das Farbspektrum
stimmt ihr Leben“

Die ELSA-Redakion zu Gast bei Rosenthals
Rubrik Eine etwas andere Art der Recherche

INFO&KONTAKT

Atelier Christine Rosenthal
Am Judensand 57c, 55122 Mainz
T : (06131) 21 78 52
M: c.k.rosenthal(at)t-online.de
www.rosenthal-art.com



ELSA // Schwerpunktthema

WUT DER VERSTAND WIRD
AUSGEHEBELT ODER
REICHEN 140 ZEICHEN
ZUR MEINUNGSBILDUNG?
ÜBER DIE „ENTSCHAUUNG“
BREITER TEILE DER
MITMENSCHEN

!?

E s sind spannende Zeiten, für Soziolo‐

gen, Kommunikations- und Konflikt‐

forscher. Es ist spannend zubeobachten,wie

die menschliche Kommunikation sich ver‐

selbstständigen kann. Seit ein paar Jahren

hat sich das Phänomen„Framing“ als Gedan‐

ken etabliert, dabei ist die *-Diskussion aktu‐

ell das herausragende Beispiel dafür, wie pö‐

belnde Kommentatoren in den (A)sozialen

Netzwerken die Szenerie bestimmen kön‐

nen. Soziale Netzwerke haben dazu beige‐

tragen, dass diese Mitmenschen das Mei‐

nungsbild aufmischen können und die Be‐

richterstattung der „Mainstream“-Medien

verstärken dieses Eindruck noch. Die The‐

men, die dafür ausgeschlachtet werden sind

vielfältig. Sei es die Mär, dass der Tempera‐

turanstieg natürliche Ursachen hat oder die

Griechen zu faul für die EU sind und nur von

unseren Zuschüsse leben. Besonders auffäl‐

lig sind die vielen Negativbeispiele, die sich

gegen das Impfen aussprechen. Oft werden

aus kleinsten Vorkommnissen riesige Schre‐

ckensszenarien konstruiert. Dass sie aber

schon mehrfach z.B. gegen Masern oder Te‐

tanus geimpft worden sind, meist mit gar

keinen, selten mit geringen Nebenwirkun‐

gen, wird außer Acht gelassen. Schnell fin‐

den sich in den Foren krude Thesen, die ge‐

nau dieses Narrativ unterstützen und an‐

gebliche Belege sind bei genauerer

Betrachtung keine und sind alle wissen‐

schaftlich widerlegt.

D er Philosoph und Bestsellerau‐

tor Richard David Precht be‐

schreibt in seinem neustenWerk

„Von der Pflicht“ diesen Um‐

stand so: mittlerweile hat

sich eine Haltung gefes‐

tigt, die nur die Rechte im Blickfeld hat und

die Pflichten, die zu einem gesellschaftli‐

chen Zusammenleben unweigerlich dazu

gehören, werden ausgeblendet. Frei nach

dem Motto, ich zahle Steuern und erwarte

jetzt eine individuelle Rundumversorgung,

der Rest ist nicht mein Problem. Zu gern

wird in diesem Zusammenhang die calvi‐

nistische Idee von „Jeder ist sein Glückes

Schmied“ bemüht. Das sind dann auch die

Mechanismen, die zu der Ellenbogen-Ge‐

sellschaft führen. Der Gedanke von„schnel‐

ler - höher - weiter“, dem ewigenWachstum

ist allgegenwärtig. Anders verlaufende Ide‐

en, wie sie Anfang 2020, zu Beginn der Pan‐

demie aufkamen, verflogen ungeachtet

wie ein Strohfeuer.

Infos auf Sparkurs

N eben den Pflichten wie zum Beispiel

sich aktiv und passiv an Wahlen zu

beteiligen, gibt es die Pflicht, sich zu infor‐

mieren. Leider ist nicht definiert, wie und

wo man sich informieren soll. Vorreiter der

Infohäppchen ist seit fast 70 Jahren die Zei‐

tung mit den großen Buchstaben. Das

prägt und hinterlässt Spuren, wie Dieter

Hillebrand einmal postulierte: "die Bevölke‐

rung wird entschlaut", wobei er die Einfüh‐

rung des Privatfernsehen gemeint hat.

Dazu gesellten sich Twitter & Co., die es

schafften, eine Kultur zu etablieren, kompli‐

zierte Sachverhalte auf 140 Zeichen zu re‐

duzieren. Das Ergebnis kann man heute an

den Universitäten erfahren, immer mehr

Professoren beklagen sich, dass die jungen

Studierenden Probleme mit dem Erfassen

von längeren Texten haben.

A uch in nicht akademischen Kreisen ist

ein Schwinden der Lesekultur festzu‐

stellen, lesen ist uncool geworden. Ist Ih‐

nen schonmal aufgefallen, wie wenig Bü‐

cher zur Dekoration in den Prospekten der

Möbelhäuser zu finden sind? Neben einer

Alibibibliothek mit fünf bis zehn Büchern

thront altargleich ein riesiger Flachbild‐

schirm. Die Verkaufszahlen für Bücher zei‐

gen seit Jahren einen Abwärtstrend, was

auch noch andere Einflüsse hat, die Rich‐

tung ist jedoch eindeutig.

D aher ist es auch nicht verwunderlich,

wie man es jetzt imWahlkampf beo‐

bachten konnte, dass über Äußerlichkeiten

von Anna-Lena Baerbock ausgiebig disku‐

tiert wurde, zu den milliardenschweren

CumEx- und Wirecard-Skandalen in der

Mitverantwortung eines Olaf Scholz hörte

man kaum ein Wort. Ist einfach zu kompli‐

ziert und lässt sich nicht in 140 Zeichen

pressen. Die Presse ist dabei nicht unschul‐

dig, komplexe Wirtschaftsthemen verkau‐

fen sich einfach schlecht.

„Denken tut nicht weh“

Z urück bleiben Menschen, die häufig

mit den vielen Veränderungen in un‐

sere Gesellschaft überfordert sind, die ih‐

nen Angst bereiten. Und so lieber in einfa‐

che Muster vergangener Tage verfallen,

ohne zu merken, welchen Geist sie herauf‐

beschwören. Bleibt die Hoffnung, dass es

einen Teil in unsere Gesellschaft gibt, der

dem etwas entgegen zu setzen hat und

diesem Geist Paroli bieten kann. Ich glaube

mal daran, denn viel mehr Alternativen ha‐

ben wir nicht. (TB)



S eit drei Jahren habe ich einen kleinen

Pflegehund zu betreuen, mit dem ich

natürlich auch drei bis viel mal am Tag den

sogen. „Gassigang“ machen muss. Wir bei‐

de gehen dabei immer mal wieder andere

Wege und begegnen dann auch meist vie‐

len Leuten. Seit einiger Zeit fällt mir dabei

auf, dass die Menschen, die mir da so ent‐

gegen kommen, oft ein ganz unfreundli‐

ches oder gar

mürrisches Ge‐

sicht aufsetzen. Es

wirkt dann so auf

mich, als ob ich

denen etwas ge‐

tan habe. Kaum jemand lächelt oder zeigt

ein„normales“ Gesicht. Natürlich ist unsere

momentane Zeit nicht gerade super und

viele müssen auf einiges verzichten, haben

evtl. mit wirtschaftlichen und auch priva‐

ten Sorgen zu kämpfen. Die ganze Welt

scheint ja in „Aufruhr“ zu sein. Aber das

wird doch nicht besser, wenn man immer‐

zu das„Miese-Laune-Gesicht“ aufsetzt.

O ft gehe ich mit dem kleinen Hund

auch in den Wildpark und wer die

Wege dort kennt, weiß, dass gerade der

Fußweg am Ententeich sehr eng ist. Wenn

dort einige Leute stehen und den Tieren

beim Plantschen zusehen, muss man sich

schon mal aneinander vorbei schlängeln.

Eines Morgens bin ich mit dem Vierbeiner

genau dort an diesem Teich. Da kommt

eine Fahrradfahrerin an. Sie fährt nicht un‐

bedingt langsam und macht auch keine

Anstalten anzuhalten oder gar abzusteigen.

Sie erwartet, dass ich ihr Platz mache. Es

gibt keine Möglichkeit, mal schnell auf die

Straße auszuweichen, denn ein Geländer

dort soll ja wohl genau dies verhindern, da

viele Autos dort vorbei fahren. Ich drückte

mich samt Hund an den Zaun und sagte zu

der Radlerin nur:“Dies ist eigentlich kein

Fahrradweg“ und bekam folgende Ant‐

wort zugewor‐

fen: “Halt doch

Deine dämli‐

che Fresse,

alte F....!“ (den

Ausdruck er‐

spare ich Ihnen). Ich hatte ihr das weder

unfreundlich noch schimpfend gesagt.

Selbst wenn, ist ihre Antwort doch

recht ungehörig und auch beleidigend,

zumal dieser Fußweg wirklich nicht als

Fahrradweg ausgewiesen ist. Ähnliche

Begegnungen bekomme ich aber auch

von Freunden und Bekannten berichtet.

Was ist nur los mit so vielen Leuten? Was

treibt sie dazu, sich so zu benehmen?

Sollen wir jetzt etwa alle auf gegenseiti‐

gen Respekt und „gutes Benehmen“ ver‐

zichten? Wollen wir nicht alle in einem

guten „Miteinander“ leben? Das würde

doch auch vielen Menschen helfen, wie‐

der klar zu kommen, wieder Hoffnung zu

haben, dass alles wieder gut wird.

V ersuchen Sie einfach mal etwas

freundlicher zu sein, das wird Sie be‐

stimmt auch auf andere Gedanken brin‐

gen. Vielen Dank auch an die Leute, die im

Vorbeigehen ein Lächeln zeigen – auch

wenn es nur dem kleinen Hund gilt. (CM)
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Verrohung der Gesellschaft
WAS IST NUR MIT SO VIELEN MENSCHEN LOS?

Das Gefühl der Bedrohung
steht am Anfang der
Verrohung.“

Stefan Hölscher

👎 Haß im Netz ist nicht zu akzeptieren! Egal, ob unter Klarna‐
men, oder ob man gar anonym agiert, es gehört sich nicht,
sich abfällig über andere Menschen zu äußern.

👎 Es ist nicht in Ordnung, Inhalte weiterzuleiten, die Hass schü‐
ren und andere Menschen verunglimpfen. Wer Hassbotschaf‐
ten mit anderen teilt, der/die oder die beteiligt sich an der
Hetze.

👎 Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! Auch alle Nutzer von
sozialen Medien sind mitverantwortlich, auf inakzeptables
Verhalten aufmerksam zu machen und es im Zweifelsfall
auch anzuzeigen.

👍 Gerade wenn es darum geht, einen anderen Menschen zu kri‐
tisieren, ist zwingend das persönliche Gespräch zu suchen!

👍 Eine unangenehmeWahrheit sollte man anderen Menschen
immer persönlich und immer behutsam sagen, so wie man
einen wärmenden Mantel umhängt, und sie keinesfalls wie
einen nassenWaschlappen ins Gesicht schleudern!

👍 Die eigene Freiheit, tun und lassen (uns schreiben) zu kön‐
nen endet definitiv da, wo andere Menschen in ihrer Freiheit
eingeschränkt werden.

dos and dont`s



Liebe Angehörige und Freunde des jungen Studenten

Die Erbarmungslosigkeit der Tat in Idar-Oberstein zeigt wieder einmal mehr die Verro‐

hung der Gesellschaft. Was ist passiert? In Idar-Oberstein wird am 18. September an einer

Tankstelle ein junger Kassierer (20 Jahre) von einem 49-Jährigen Mann kaltblütig erschos‐

sen.

Der Grund ist schockierend, es ging lediglich um die Maskenpflicht, auf die der Student

den älteren Mann hingewiesen hat. Eine Regel, an die sich alle halten müssen, für die der

jungeMann nichts kann. Eine Regel, die einige Menschen nicht befolgenmöchten, aus teil‐

weise obskuren Gründen.

Der 49-jährige Mann ist gefasst und hat die Tat gestanden. Als Motiv gab er an, dass ihn

die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt

und "keinen anderen Ausweg gesehen" als ein Zeichen zu setzen. Das Opfer schien ihm

dabei "verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe"(Quelle

SWR)

In der Corona-Pandemie verschärft sich die Entwicklung der letzten Jahre: Eine zuneh‐

mende Polarisierung der Gesellschaft. Extremisten trauen sich immer mehr. Impfgegner

und Corona-Leugner tragen gelbe Judensterne auf Corona-Demonstrationen. Immer häu‐

figer werden auch Journalisten angegriffen. Für viele gibt es keine Grenzen mehr.

Diese und andere Taten dieser Art sind eine schleichende Gefahr für die Gesellschaft, die

von Hass ausgeht. Solche Taten aus Hass greifen unsere Demokratie an. Sie führen dazu,

dass Menschen Angst haben ihre Meinung zu sagen. Sie verleidet Bürgern das Ehrenamt,

Kommunalpolitiker treten aus Angst zurück,da sie und ihre Familien bedroht werden.

Noch ein Beispiel aus aktuellem Anlass: am Sonntag,10.10.2021 gegen 16.10 Uhr ver‐

sammelte sich eine Gruppe von 10 bis 15 vermummten Personen vor dem Haus von NRW-

Innenminister Herbert Reul (69, CDU) in Leichlingen.Sie grölen, halten ein Banner hoch

und es fliegenWurfgeschoss mit Pyrotechnik.

Dies ist schon wieder ein Angriff auf unsere Demokratie. Auch das Internet mit seinen

vielen Plattformen ist ein Raum, in dem Beleidigungen und Bedrohungen gang und gäbe

sind, auch das beschädigt unsere Meinungsfreiheit. Was ich mir wünschen würde, ist Re‐

spekt, Benehmen, die buchstäblich guten Sitten.

Lasst uns reden, ja, auch mit Respekt streiten, lasst uns aufhören mit dem Hass und der

Gewalt. Zum Ende ein Zitat von Albert Schweizer:

„Ethisch ist der Mensch nur, wenn ihm das Leben als solches, das der

Pflanze und des Tieres wie das des Menschen, heilig ist und er sich dem

Leben, das in Not ist, helfend hingibt.“

Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie und Freunden des Opfers.

Es grüßt respektvoll Mario Rendel

ELSA // Schwerpunktthema
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02.1970München,
Brandanschlag, 7 Tote

11.1992Mölln,
Brandanschlag, 3 Tote

05.1993 Sollingen,
Brandanschlag, 6 Tote

07.2000 Düsseldorf,
Sprengsatz, 10 Ver-
letzte, 1 ungeborens
Kind stibt

11.2011 Eisenach, der
NSU tötet bis 2007 10
Menschen

10.2015 Köln, Messer-
angriff auf OB-
Kandidatin Henriette
Reker, schwerverletzt

07.2016München,
Amoklauf in Einkaufs-
zentrum, 10 Tote

06.2019 Kassel,
Mordanschlag auf Kas-
seler Regierungspräsi-
dent Walter Lübcke

10.2019 Halle,
Anschlag auf Synagoe,
2 Tote

02.2020 Hanau,
Amoklauf, 9 Tote

Und das ist nur ein Aus-
zug aus einer langen
Liste, Opfer die wir nicht
vergessen dürfen.

Die Amadeu Antonio
Stiftung geht von
mindestens 213
Todesopfern rechter
Gewalt von 1990 bis
Januar 2021 aus.

nur damit

es nicht

vergessen

wird:

better

place

not to be.



Da meine Bekannten wissen, dass ich

gerne lese, bekam ich vor einigen Wochen

als kleines Dankeschön ein Buch ge‐

schenkt. Der Titel „Der Trick“ sagt ja nicht

viel aus. Also habe ich mir gleich mal die

Beschreibung durchgelesen, die auf dem

Bucheinband steht. Dort erfuhr ich, dass

der Roman vom einst „Großen Zabbatini“

handelt, der 1939 in Berlin als

Bühnenzauberer große Erfolge

feierte, heute aber ein mürrischer

alter Mann ist, in Los Angeles lebt

und den Glauben an die Magie

des Lebens verloren hat. Bis ihn

ein kleiner Junge aufsucht, der

glaubt, er könne mit Zauberei die

Scheidung seiner Eltern verhin‐

dern. Der besondere Zauber‐

spruch vom ehemals berühmten

Zabbatini soll ihm dabei helfen.

„Hört sich interessant und biss‐

chen witzig an“, dachte ich so bei

mir und begann recht neugierig,

das Buch zu lesen. Irgendwie ging

es aber überhaupt nicht wirklich

um das Thema Zauberei. Und

auch nicht um den Zauberer Zab‐

batini oder um den kleinen Jungen. Ich war

ein bisschen enttäuscht. Da mir aber der

Schreibstil von Emanuel Bergmann sehr

gut gefällt, die Geschichte ja auch teilweise

in Berlin spielt, habe ich das Buch, wenn

auch mit einigen Pausen, weiter gelesen.

Und plötzlich – so etwa nach einem guten

Viertel des Romans – kommt Licht in das

„Dunkel“ und alles wird glasklar und sofort

weiß man, weshalb das Buch so und nicht

anders anfing. Und nun konnte ich das

Buch gar nicht mehr aus der Hand legen

und habe es dann auch ziemlich schnell

ausgelesen.

Ein lesenswertes Buch, von dessen Inhalt

ich aber nicht zu viel verraten möchte,

denn sonst können Sie vielleicht diesen

„Aha-Effekt“, den ich plötzlich hatte, nicht

so richtig genießen. Eines kann ich aber

schon sagen: Es ist eine tolle Geschichte, ei‐

gentlich sind es genau genommen, mehre‐

re Geschichten, die dann plötzlich zusam‐

men gehören und von verlorenen und wie‐

dergewonnenen Illusionen berichten, mit

Herz und Humor geschrieben.... und der

Junge trifft tatsächlich den großen „Zabba‐

tini“. Und auf den letzten Seiten wird man

noch vom Ausgang der einen Geschichte

überrascht. (CM)
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es in Gonsenheim elf Denkmalzonen und rund fünf‐
zig Einzeldenkmäler gibt, unter Letzteren rund 30 Vil‐
len/Wohnhäuser, vier Kirchen, das Rathaus usw.? Als
erstes Denkmal sei das Gonsenheimer Rathaus vor‐
gestellt. Es ist ein Renaissance-bau mit Volutengiebel
und seitlichem Treppenturm. Es stammt aus dem
Jahr 1615. Erbauen ließ es Georg Friedrich Greiffen‐
klau Vollrad, Domprobst und späterer Mainzer Kur‐
fürst. Sein Wappen ist in den Erker integriert. Der Re‐
naissancebau bildet zusammen mit St. Stephan das
Ortszentrum von Alt-Gonsenheim. Im Erdgeschoss
befindet sich eine Halle mit stuckierter Flachdecke
auf Sandsteinsäulen aus der Zeit um 1700. Der 1779
errichtete Anbau diente als Schule. Heute ist die Orts‐
verwaltung im 1. Stock untergebracht und vor der
Renovierung und Wiederherstellung der Halle war
darin für längere Zeit die Gonsenheimer Polizei‐
dienststelle. (HeHo)

Wussten Sie, dass …

„Der Trick“ – ein überraschendes Buch
Buchtipp Ein Roman von Emanuel Bergmann

INFO&KONTAKT
Emanuel Bergmann: Der Trick
Diogenes; 2. Edition (24. Februar 2016)
Taschenbuch: 400 Seiten
ISBN-10: 3257069553
Abmessungen: 12.1 x 2.7 x 19 cm
13,00 Euro
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Kleinkind-Spielplatz Elsa-Brändström-
Straße (nebenTiefgarageneinfahrt)

Aus Altersgründen muss das bewährte

und beliebte Spielgerät leider abgebaut

werden. Aufgrund der besonderen Situati‐

on vor Ort wird das vorhandene Spielgerät

1:1 ersetzt.

Dadurch müssen keine neuen Funda‐

mente gebohrt werden, die die Wurzeln

des vorhandenen Baumbestandes auf dem

Spielplatz massiv schädigen und ein Ab‐

sterben verursachen würden – sondern die

vorhandenen Fundamente können bei der

neuen Spielanlage baumschonend ersetzt

werden. Die Umsetzung der Maßnahme

soll nach Möglichkeit im Winter erfolgen.

Für den Austausch des Spielgerätes stehen

20 Tsd. Euro zur Verfügung.

(Stadt Mainz)

Vegane Burger, Nuggets, Bowls

Echte Gonsenheimer hatten eine ver‐

rückte Idee: Bei ihnen, im Hof des ehemali‐

gen Lokals und heutigen Hotels „Zur Lud‐

wigsbahn“, Mainzer Str. 62, gibt es vegane

Speisen zum Abholen (Burger, Nuggets,

Pflanzerl, Bowls, Salate und mehr), alles ve‐

gan, alles hausgemacht aus der Region, be‐

stellbar per„VE2GO-App“ (MH)

Weihnachtsbaumverkauf

findet in diesem Jahr am 3. und 4. Ad‐

ventswochende, jeweils samstags und

sonntags von 10 bis 17 Uhr am Forsthaus
Lenneberg statt. Neben dem Weihnachts‐

baumverkauf gibt es gegrillte Wildschwein‐

bratwürste und den Verkauf von gefrore‐

nemWildbret, Wild in der Dose.

Am Forsthaus Ober-Olmer Wald wer‐

den am 3. Advent Weihnachtsbäume und

Schmuckreisig angeboten. Fr 10.12. bis So

12.12., jeweils von 10-16 Uhr. Angeboten

werden vorwiegend Nordmanntannen,

aber auch Nobilis, Fichten und Blaufichten

sowie Schmuckreisig. Die Bäume stammen

z.T. aus rheinhessischen Staatswäldern und

werden dort in Nebennutzung sehr exten‐

siv angebaut. Sie sind FSC-zertifiziert und

werden ohne Dünger und Pestizide produ‐

ziert. Aufgrund kleiner Flächen und hoher

Nachfrage beziehen wir weitere Bäume aus

anderen Regionen in Rheinland-Pfalz. Die‐

se Bäume sind nicht zertifiziert, werden

aber vom Produzenten ohne Einsatz von

Kunstdünger, Wachstumsregulatoren und

Pestiziden angebaut.

Für jede verkaufte Nordmanntanne geht

ein kleiner „Fair Tree“ Beitrag direkt nach

Georgien, um die Lebensbedingungen der

örtlichen Bevölkerung und der Zapfenpflü‐

cker zu verbessern.

Neben Schwedenfeuern, Hackklötzen

und Baumscheiben erhalten Sie außerdem

Wildbret aus rheinland-pfälzischen Staats‐

wäldern.

Das neue Gonsenheimer Jahrbuch ist da

Das 27. Jahrbuch des Heimat- und Ge‐

schichtsvereins Mainz-Gonsenheim ist ver‐

fügbar und kostet 10 Euro. Bekommen Sie

das Jahrbuch bei den Veranstaltungen des

HGG, im Museum Gonsenheim (ist jeden

1. und 3. Sonntag im Monat von 10:00 bis

12:30 Uhr geöffnet) und in der Hildegardis

Apotheke. Es gibt auch noch alte Jahrgän‐

ge.

Drei öffentliche Bücherschränke gibt es

in Gonsenheim. Oft sind sie überfüllt, man‐

che Leute stellen Bücher in Kartons vor ihre

Grundstücke. Der in Gonsenheim lebende

Kulturschaffende Helmut Seebach wollte

Abhilfe schaffen und erinnerte sich an den

Elektroverteilerkasten, den er vor 15 Jahren

von der Pfalzwerke AG für seinen Heimat‐

ort Queichhambach, einem Ortsteil von

Annweiler, bekommen hatte und der zum

ersten Bücherschrank der Pfalz umgestaltet

wurde. Ein einziger Telefonanruf machte al‐

les klar, er konnte erneut einen ausgedien‐

ten Kasten abholen, der Gonsenheimer

Schlosserbetrieb Laier&Groß verpasste ihm

Füße und für die künstlerische Gestaltung

konnte er Moritz Overbeck gewinnen, der

für die Stadtwerke schon mehrere Schalt‐

kästen verschönert hat.

Ortsvorsteherin Sabine Flegel konn‐

te zwar nicht mit einem Schrank und

nicht mit Geld helfen, aber mit einer

Zusage für den Standort zwischen

Blumenbeet und Sitzbank vor der

TGM-Turnhalle und mit Dankesworten

bei der Einweihung an den Ideenge‐

ber und hartnäckigen Organisator, der

auch für Blumenrabatten und für das

Sukkulentenbeet statt Schotterbeet (s. Elsa

6/2021) verantwortlich ist. Für das leibliche

Wohl sorgte Dieter Pieroth mit einigen Fla‐

schen Wein vom gleichnamigen Weingut,

die junge Gonsenheimer Autorin Annika

Kemmeter las eine Geschichte für Kinder

(von Annika Klee) und für die Erwachsenen

eine eigene Kürzestgeschichte, die auf der

Buchmesse Ried prämiert wurde. Das

"Quartetto Botanico", bestehend aus Mit‐

gliedern des Mainzer Staatsorchesters, die

in Gonsenheim wohnen, machte Musik.

Was bleibt, ist ein von Moritz Overbeck

pfiffig angesprühter Schrank mit einem Bü‐

cherwurm, für ihn ging dann ein Sammel‐

hut herum bei den etwa 35 Besuchern. Der

Schrank ist inzwischen gut gefüllt, meine

Lektüre für die nächsten Wochen ist gesi‐

chert. (Helmut Seebach, MH)

Ein Bücherschrank aus der Südpfalz
Kultur Einweihungmit Musik, Lesung und dem bildenden Künstler



Die Geschichte von Speyer ist ungewöhn‐

lich und sollte dazu einladen, die Stadt neu zu

entdecken. Den meisten fällt bei Speyer das

Technikmuseum oder der Dom ein. Ohne Fra‐

ge, beides sind uneingeschränkt lohnenswerte

Ziele. Das sehendie vielenTagestouristen auch

so, und so darf man sich nicht wundern, dass

dort auch ammeisten los ist. Grund genug, die

Stadt auchmal anders kennenzulernen.

Die Stadtgeschichte, die Rollen der Salier

und Heinrich IV., die Protestanten sind The‐

men, mit denenman sich am besten schon‐

mal vor dem Besuch der Stadt beschäftigt.

Allein dadurch sieht man die Stadt schon

mit anderen Augen.

Ein beliebter Weg führt vom Dom über

die Maximilianstraße (für die Einheimischen

die Hauptstraße) zum Stadttor „Altpörtel“.

Hier kann man schön bummeln. Es gib

auffällig viele kleine inhabergeführte Läden,

neben denen der üblichen Ketten. Nach

dem Stadttor hält man sich links und stößt

nach ein paar Metern auf die Gedächniskir‐

che. Sie erinnert an den Reichtsag von 1529,

bei dem 16 evangelische Fürsten u.a. gegen

die Reichsacht gegen Luther protestierten,

der Begriff„Protestanten“ war geboren.

Für den Rückweg empfiehlt sich das par‐

allel zur Maximilianstraße verlaufende Netz

aus kleinen Gässchen mit seinen teilweise

urigen Kneipen oder trendigen Bistros, in

denen sich vorzügliche regionale Speziali‐

täten genießen lassen, da findet jeder was.

Unser Weg führt uns in die Altstadt zum

„Fischmarkt“, und aus dem Trubel der Ein‐

kaufsstraße entsteht schlagartig ein Ruhe‐

pol (zumindestens am Wochenende), der

eine geradezu meditative Atmosphäre aus‐

strahlt und dazu einlädt, die kleinen Details

zu entdecken. Von der Hasenpfuhlstraße

führt derWeg über die Sonnengasse zurück

zum Dom. Speyer, ich komme wieder. (TB)
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Oma Else
sieht dieWelt

Nachdem ihr Mann im Stau zum

Rauchen aus dem Auto ausgestiegen

war, ist eine Frau aus der Nähe von Füs‐

sen ohne ihn weitergefahren. Die Poli‐

zei in Bayern wurde über einen Fuß‐

gänger auf der A7 im Grenztunnel Füs‐

sen informiert, wie die Beamten

mitteilten. Eine Streife griff den Mann

auf und konnte die Frau schließlich te‐

lefonisch erreichen. Sie holte ihn ab

und die beiden setzten ihre Fahrt ge‐

meinsam fort.

Else meint: Es ist auch keine gute Sit‐

te, ausgediente Sachen auf der Auto‐

bahn zu entsorgen, erst recht nicht,

wenn diese noch rauchen.

Eure Oma Else

Gesucht: Gesprächspartner*innen
für meine Bachelorarbeit in Geogra‐
phie. Thema: Wohnen in Hochhaus‐
siedlungen. Melde dich gerne bei mir:
leichst@students.uni-mainz.de
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Speyer auf Abwegen neu entdecken
Ausflugtipp Es gibt in Speyer mehr als nur den Dom und das Technikmuseum



Noch bis zum 02.12.
Jüdische Kulturtage 2021
Zum vierten Mal nach der Premiere im
Herbst 2018 findet die Reihe der Jüdischen
Kulturtage in der SchUM-Stadt Mainz statt.
Das jüdische Leben und die Kultur haben
vielfältige Facetten. Die jüdischen Kulturtage
in Mainz laden Sie dazu ein, diese kennenzu‐
lernen: Feste, Musik, Vorträge stehen auf
dem Programm! Weitere Informationen und
das Programm finden Sie unter mainz.de

Mi 03.11. / 7:00 bis 13:00 Uhr

Wochenmarkt in Gonsenheim

Kirchstraße, Mittwoches und Samstags

Mi 03.11. / 18:30 bis 21:00
Langer Mittwoch im Stadtteiltreff
Aktivitäten in 3 Räumen

Sa. 06.11. / 7:00 bis 13: 00
Flohmarkt an der Uni Mainz
auf dem Uniparkplatz am Westtor (Anfahrt
über Koblenzer Straße/Einfahrt Uni, Acker‐
mannweg)

Sa 06.11. / 19:00
20 Jahre Club 60+
Wir lassen 20 Jahre unserer Unternehmun‐
gen in Erinnerung rufen an Hand einer Bil‐
derschau. Anschließend verweilen wir noch
in gemütlicher Runde. Für Speisen und Ge‐
tränke ist gesorgt. Kostenbeitrag: 5,00 € p.P. .
Begegnungszentrum St. Petrus Canisius, Al‐
fred-Delp-Straße 64. Anmeldung ist unbe‐
dingt erforderlich unter (06131) 4 55 32

So 07.11. / 14:00 bis 16:00
Familiensonntag im Landesmuseum
Kurzführung und Kreativprogramm für Fami‐
lien mit Kindern ab 4 Jahren. Aus Kleisterfar‐
be stellen wir unser eigenes Buntpapier her.
Eintritt: 1 Euro pro Person, Anmeldung erfor‐
derlich: anmeldung.muspaed@gdke.rlp.de

Mi 10.11. / 18:30 bis 21:00
Langer Mittwoch im Stadtteiltreff
Aktivitäten in 3 Räumen

Fr. 12.11. / 17:00
Laternen und Lieder amMartinsfeuer
Gottesdienst für Kindergartenkinder und
Grundschulkinder sowie deren Eltern (und
natürlich alle Interessierten). Im Kir(s)ch‐
garten an der Pfarrkirche St. Stephan (Bei
schlechtem Wetter in der Kirche). Bitte an‐
melden über kinder@st-stephan.net! Es gilt
eine 2G-plus-Regelung. Bitte bei der An‐
meldung angeben, wer geimpft oder gene‐
sen ist. Den Immunisierungsnachweis bitte

S TADT T E I L K A L ENDER

mitbringen. Kinder bis 11 Jahre sind Ge‐
impften und Genesen gleichgestellt.

Mi 17.11. / 18:30 bis 21:00
Langer Mittwoch im Stadtteiltreff
Aktivitäten in 3 Räumen

Do. 18.11. / 18:00
„Gonsenheimer Juden“
Ein Vortrag von Frederic Schorn, im Muse‐
um des Heimat- und Geschichtsvereins, Bu‐
denheimer Straße 2, es gelten die 2G-
Regeln, bitte Nachweis und Mundschutz
nicht vergessen!

Sa. 20.11. / 14:30
Trauercafe Lichtblick
Licht und Schatten - Arbeiten mit Naturma‐
terialien, Kontakt und Anmeldung (erfor‐
derlich) trauercafe@stadtteiltreff-gonsen‐

heim.de, Doris Becker, Telefon: (06131) 47
02 59, Christoph Briem, Telefon: (0157) 52
77 33 40

Mi 24.11. / 18:30 bis 21:00
Langer Mittwoch im Stadtteiltreff
Aktivitäten in 3 Räumen

Fr. 26.11. / 18:00
Repair-Café
in der Windmühlenschule, Generaloberst-
Beck-Straße 1, 55129 Mainz, es gelte die
3G-Regeln. Weitere Infos & Kontakt: http://
repaircafemainz.org/; https://www.face‐
book.com/RepairCafeMainz/

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die aufge‐
führten Veranstaltungen wie angekündigt stattfinden.
Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Veranstalter
über eventuelle Absagen oder Terminverschiebungen.


