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Es sind die Tage vor Weihnachten und

man darf doch Wünsche haben, oder? Ich

wünsche mir, dass die Grünen einen Arsch

in der Hose haben und mit FDP und

SPD wirklich eine Regierung kre‐

ieren, die es noch möglich

macht, in der Klimapolitik das

Steuer herumzureißen. Denn

das ist zwingend notwendig.

Bedenkt man den Stillstand und

das Zögern der letzten Weltklima‐

konferenz in Glasgow, dann wird deutlich,

dass wir entweder hier bei uns das Ding

drehen, damit andere Länder erkennen,

dass es sich lohnt, diesenWeg mitzugehen,

oder die Welt wird zugrunde gehen. Es ist

eben nicht so, dass es nicht so bedeutsam

ist, was wir machen, weil unser Anteil am

CO₂-Ausstoss nur gering ist, dieWelt will se‐

hen, wie die Deutschen das ohne

Atom und Kohle hinbekommen,

wir könnten es der Welt vorma‐

chen. Und damit ein Stück gut‐

machen, was wir der Welt

schon angetan haben.

Also, eine konsequente Verknap‐

pung von CO₂-Verbrauch über Zertifikate.

Der Preis für den CO₂-Verbrauch schnellt

dann in die Höhe und das muss er auch.

Und ich wünsche mir, dass dann nicht die

Sozis kommen und den Benzinpreis oder

das Fliegen subventionieren wollen, weil

man es sich nicht mehr leisten kann.

Überhaupt: Ist die Förderung von

Diesel endlich weg? Haben wir

uns von der unsäglichen

Dienstwagenförderung verab‐

schiedet? Es muss umgesteuert

werden, schnell und konse‐

quent! Ja, das Benzin wird

bald 5 Euro kosten und Fliegen

muss so teuer werden, dass es

klar wird, dass das einfach nicht

jedes Jahr drin ist – schon gar

nicht mehrfach im Jahr!

Am Ende wird die Regierung

nicht meine Wunschregierung sein, das

weiß ich jetzt schon. Aber eine Ampel ist

keine Traumkonstellation, für alle

nicht, sie versucht nur, gute

Kompromisse zu finden. Und

da gibt es vieles im Land, was

neu angepackt werden kann.

Chancen.

Um die Klimakatastrophe zu

verhindern, braucht es ohnehin mehr, als

eine ambitionierte Bundesregierung. Wir

brauchen Bürger*innen, die das Thema

selbst als Herausforderung annehmen. Und

das bedeutet als erstes: Verzicht! Ja, richtig

gelesen, Verzicht, Verzicht, Verzicht! Unser

Verbrauch an Ressourcen und Energie ist in

den westlichen Industrienationen so groß,

so kann die Welt nicht funktionieren. Da

müssen wir uns selbst an die eigene Nase

fassen. Auch ich mit meinem kleinen Elek‐

troauto kann mich da nicht zurückziehen

mit den Worten, „ich tue ja schon was“.

Wie bewegst Du Dich fort? Was

isst Du? Welche Fläche nimmst

Du für Dich in Anspruch? Wel‐

chen Stromtarif hast Du? In al‐

len diesen Fragen müssten wir

alle um 2/3 reduzieren.

Mit dieser Ausgabe der Elsa-Zei‐

tung möchten wir Sie einladen, sich damit

auseinanderzusetzen, was Sie beitragen

können, um die Klimakatastrophe zu ver‐

hindern. Ermitteln Sie doch mal Ihre CO₂-Bi‐

lanz und prüfen, wo Sie stehen. Lesen Sie

unsere zahlreichen Tips im Schwerpunkt‐

thema der Ausgabe und überlegen Sie, was

Sie beitragen können. Und wenn wir dann

alles, was wir noch an Energie benötigen,

zu 100 % aus Erneuerbaren gewinnen,

kann die Energiewende gelingen. Es muss

gehen. (hes)

AnNikolaus habenwir einen neuen Kanzler, hieß es. Und habenwir dann auch
eine Regierung, die den Klimawandel endlich ernst und wichtig nimmt?
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Editorial

Weiter so, immer weiter so.

Unsere Angebote:
Öffnungszeiten
Montags bis Donnerstags von 14:00
bis 17:00 Uhr. Montags keine Bera‐
tung. Für Beratung bitte vorher mel‐
den und Termin vereinbaren.

Ansonsten kopieren, faxen, drucken,
Gelbe Säcke abholen.

Bitte Aushänge und Informationen
auf der Homepage beachten. In den
Weihnachtsferien bleibt der Stadt‐
teiltreff geschlossen.

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 zum Brotkorb bei mail‐
@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Schüler*innenhilfe
Dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Anmeldung erforderlich
unter: schuelerhilfe@stadtteiltreff-
Gonsenheim.de

Kinderwerkstatt
Montags ab 17 Uhr

Elsa-Chor (pausiert)

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

Irgendwie war es ja schon klar, jeder

wusste es, jedochwollte es keiner so richtig

wahr haben und glaubte dann doch lieber

den Versprechungen imWahlkampf. Dabei

war Corona gar nicht so stark Thema, wie es

hätte sein müssen. Keiner der demokrati‐

schen Bewerber wollte sich in die Nesseln

setzen, auch eine Folge einer gespaltenen

Gesellschaft. Sogar jetzt in der Zwischen‐

zeit, zwischen zwei Regierungen, fehlt es

an Entscheidungen. Die alte Regierung

fühlt sich nicht mehr zuständig, die neue

noch nicht. Also wird die Ministerpräsiden‐

tenkonferenz wieder in die Pflicht genom‐

men, nachdem man sie gerade ein Stück

entmachtet hatte.

Apropos gespaltene Gesellschaft: Es gibt

ja die ganz Verwegenen, die sich mit dem

Staat entsolidarisiert haben, die, ohne Be‐

weise anzuführen, den Virus leugnen oder

ihm weltvernichtende Fähigkeiten zu‐

schreiben.

Auf einmal ist es Herbst, die Zahlen stei‐

gen, wer hätte das nur erahnen können.

Nach wie vor wird daran festgehalten, dass

es keinen Lockdown geben soll, der Weih‐

nachtsmarkt muß auf jeden Fall stattfinden,

der Freedom Day wurde schon ausgerufen.

Der Gedanke an eine Impfpflicht war Tabu.

G2 ist was für Österreicher, aber bitte doch

nicht bei uns. Ach so, in den europäischen

Nachbarländern gibt es 2G schon flächen-

deckend, naja. Dann vielleicht doch?

Aha – in derWar‐

teschlange vor der

Glühweinausgabe

sollen jetzt Maske

und Bändchen ge‐

tragenwerden.Der Stadtteiltreff macht wohl

auch 2G (Mo-Mi, Do 3G). Die „Feldpost-Aus‐

stellung“ des Stadtteiltreffs, die am 31.01.

im Stadthistorischen-Museum beginnen

soll, ist 2G. Das zu erwartende Gedränge

auf dem Weihnachtsmarkt in Kombination

mit Alkohol wird wunderbar, die Zahlen

steigen wie von Geisterhand, mit all ihren

Konsequenzen, hätte man das nur ge‐

wusst. Bei unsere 4. Impfaktion war der An‐

drang riesig und nicht nur Booster.

Einen anderen Punkt sollten wir auch

wissen, der Klimawandel fordert genauso

Konsequenzen. Wobei viele die Änderun‐

gen bei anderen verorten, aber bei uns

doch nicht. Als nach den Fluten im Ahrtal

so oft geäußert wurde, ein„weiter so“ kann

es nicht geben, waren natürlich die ande‐

ren gemeint.Wäre es nicht cool, Sie zählten

zur Avantgarde und wären Trendsetter in

Sachen Klimawandel? Lesen Sie dazu unser

Schwerpunktthema ab Seite 10.

Die Redaktion wünscht Ihnen allen beste

Gesundheit, lassen Sie sich nicht entzweien

und haben Sie einen friedlichen Jahres‐

wechsel.

Ihr Thomas Bartsch

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 Couch-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 01.12. / 18:30 bis 21:00

Am Sportfeld 7g
Am Ende der Ladenzeile

Es gelten die üblichen
Corona-Regeln zur Ihre
eigenen Sicherheit.

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:j.hofeditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:j.hofeditz@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:st.hesping@stadtteiltreff-gonsenheim.de


Lockdown und kein Ende. Uns allen fällt

die Decke auf den Kopf und wir haben kei-

ne Lust mehr auf Corona, aber jammern

hilft nix! Besser versuchen,was geht.Und so

ergeben sich mit dem Zoom-Account des

Stadtteiltreffs viele neue digitale Möglich-

keiten der Begegnung.

Wir laden ein zu einer Foto-Matinee (sie-

he Seite 12) und zu einem Foto-Workshop

(Seite 2), denn gemeinsam Bilder betrach-

ten und darüber reden, wie sie noch besser

werden können, das geht auch in einer Vi-

deokonferenz. Und im März soll es im Stadt-

teiltreff einen Abend für alle Aktiven und

Ehrenamtlichen geben, die mal wieder Leu-

te treffen wollen. Die Redaktion arbeitet

schon ein Jahr lang per Videoschalte, Wo-

che für Woche wird diskutiert, besser online

als im off. Die Frauen vom Nähtreff haben

sich digital getroffen, allerdings erst mal

zum Quatschen und noch nicht zum Nä-

hen, aber das wird noch kommen. Die Eh-

renamtlichen des Kindernotdienstes hat-

ten eine Videokonferenz (siehe Seite 11)

und klar, auch unsere Schülerhilfe und die

Elternberatung sind jetzt erst mal digital.

Auch die allgemeine Lebensberatung des

Stadteiltreffs läuft zum Teil über Vide-

oschalten. Dann sitzt man im Stadtteiltreff

nicht mit seinem Berater oder seiner Bera-

terin, sondern mit einem Laptop in einem

Raum. Oder die Klienten haben ein Videoo-

Gespräch mit ihrem Berater und die Hilfe-

stellung, z.B. der Brief ans Job-Center,

kommt per E-Mail, alles von zuhause aus.

Und wir freuen uns auf Ihre Ideen! Wollen

Sie mit anderen Menschen über Politik, Ge-

sellschaft, Sport diskutieren? Schreiben Sie

Texte und möchten sie vor Menschen vor-

tragen? Malen Sie und möchten Ihre Kunst

digital präsentieren? Spielen Sie gerne und

möchten das mit anderen Menschen on-

line gemeinsam tun? Vielleicht finden Sie

was Passendes bei unseren digitalen Termi-

nen (Seite 12). Oder Sie schreiben uns Ihre

Ideen, dann versuchen wir gerne, das mit

Ihnen auf die Beine zu stellen. Ja,es ist nicht

dasselbe wie echtes Beisammensein. Aber

immerhin sehen und hören Sie andere

Menschen, live und in Farbe und Spaß kann

es auch machen! (Hes)

Gonsenheim
betritt Neuland“

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Menschen
zusammenzoomen Digitale Begegnung ist

im Stadtteiltreff möglich

schieben die Schuld auf die Wohnbau,
im Rathaus sei man seit Dezember am
Prüfen. Ja, meine Herren (und vielleicht
auch einige Damen): Seit wann ist denn
Corona? Warum ist das Thema nicht im
Frühjahr erledigt worden?
Schreiben Sie eine Postkarte an den

Mainzer Oberbürgermeister. Eine Post-

karte und welche für Ihre Freunde und
Bekannten kannman ab sofort imStadt-
teiltreff kontaktlos mitnehmen! Organi-
sationen können auch größere Mengen

Februar 2021

Corona macht uns allen zu schaffen,
aber einigeMenschen trifft es besonders
hart. ZumBeispiel die geflüchtetenMen-
schen, die in einer der Gemeinschafts-
unterkünfte leben, zum Beispiel bei uns
in Gonsenheim in der Housing Area.
Schon seit dem Lockdown-Light dürfen
unsere Ehrenamtlichen von Miteinander
Gonsenheim, dem Flüchtlings-
netzwerk des Stadtteiltreffs und
der Kirchen, nicht mehrhinein in
dieHousingAreawegenCorona.
Wo unsereins auf Telefon und
Internet zurückgreift, um mit
anderenMenschen in Kontakt zu
bleiben, ist in der Housing Area
„Totalausfall“, kein freies Internet,
dabei wäre das so einfach. Laut
Freifunk Mainzbraucht es nur ei-
nige DSL-Anschlüsse und einige
Verstärker, um freies Internet auf
dem Gelände für alle zugänglich
zu machen. Aber bisherwird nur
geredet, dabei müsste dringend
gehandelt werden. Seit Januar
ist der Unterricht in den Schulen
digital, Kinder aus der Housing
Area könnennicht amUnterricht
teilhaben.
Der Mainzer Flüchtlingsrat

ruft jetzt zu einer Postkartenak-
tion auf. Die Forderung hat der
Zusammenschluss aus Mainzer
Flüchtlingsinitiativen schon seit
5 Jahren an die Stadt, allein derWille zur
Durchsetzung dieser Forderung scheint
zu fehlen. Die Stadt schiebt die Schuld
auf die Betreuungsorganisationen, die

Internet für Gemeinschaftsunterkünfte der Geflüchteten
Kampagne„Totalausfall“: Wie wäre eine Postkarte an denMainzer Oberbürgermeister

mitnehmen, immer montags von 14 bis
17 Uhr ist jemand da, bitte vorsprechen.
Es muss jetzt dafür gesorgt werden, dass
alle Geflüchteten in Unterkünften einen
stabilen und freien Internetzugang be-
kommen, sofort! In Corona-Zeiten ist
digitale Teilhabe ein Menschenrecht.
Machen Sie mit, diesen Zustand muss

derOberbürgermeisterbeenden,
sofort!
Und ja, danach geht es weiter.

Es stellt sich die Frage, wie es
mit digitalen Endgeräten aus-
sieht, für Geflüchtete, aber eben
auch für alle Menschen, die
in Armut leben. Digitale Lern-
plattformen, dass die vielen
Ehrenamtlichen zumindest auf
diesemWegwieder helfen kön-
nen. UND: Die Entscheidung,
Ehrenamtlichen grundsätzlich
den Zugang in die Unterkünfte
zu verwehren, ist neu zu prüfen.
Als Stadtteiltreffmachenwir zur
Zeit auch nicht alles, klar gibt es
zur Zeit keinen Chor und kein
Kaffeekränzchen. Aber wir be-
raten in Notlagen, der Brotkorb
verteilt Lebensmittel, die Kinder
und Familien werden von uns
unterstützt. Das alles ist erlaubt,
auch wir lesen jede Landesver-
ordnung und verhalten uns
verantwortungsbewusst, auch

unsere Ehrenamtlichen. Dieses Ver-
bot der Stadt ist unangemessen und
undifferenziert und gehört auf den
Prüfstand! (Hes)

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Lange war nicht klar, ob sie dieses Jahr

überhaupt aufgestellt werden darf. Übli-

cherweise wurde sie von den Eiskids, der

Jugendgruppe des Carnevalvereins Eiskal-

te Brüder in Gonsenheim, mit vielen Eiern

bestückt – 2017 waren es 450 Stück in den

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

lande und vier Palmstöcke waren mit bun-

ten Schleifen geschmückt. Zudem wurden

nette Körbchen mit selbstbemalten Eiern

und Schokoladenhasen bestückt.

Am Palmsonntag nach dem Gottesdienst

in St. Stephan wurde die Krone öffentlich-

keitswirksam auf den „Dorfbrunnen“ vor

dem Gonsenheimer Rathaus hinaufgehievt.

Nach einer Ansprache von der Ortsvorste-

herin spielte der Moderne Musikzug der

Grenadiergarde, manchmal auch unter-

stützt durch die Gonsenheimer Feuerwehr-

kapelle. Vertreter*innen der katholischen

und der evangelischen Kirchengemeinden

sprachen Gebete und Segensworte. Da-

nach verteilten die Eiskids die präparierten

Osterkörbchen an die meist zahlreich er-

schienenen Zuschauer.

Den traditionsreichen Brauch hatten die

Brüder Jürgen und Hannes Oehl in einem

Urlaub in der Fränkischen Schweiz kennen-

gelernt und nach Gonsenheim mitge-

bracht. Von Anfang an dabei waren Janine

und Bettina Kleinhenz – Janine ist die Toch-

ter von Hannes Oehl. Seit 2000 schmücken

die Eiskids die Osterkrone, immer mit dabei

die beiden Mädchen. Inzwischen leiten sie

selbst die Gruppe und – coronabedingt –

werden sie diesmal die geschmückte Krone

heimlich, still und leise aufstellen, bei ihrem

22. Mal leider ohne die Eiskids. (MH)

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

Zum vierten Mal ruft die nebenan.de Stif-

tung zum bundesweiten „Tag der Nach-

barn“ auf, der Stadtteiltreff Gonsenheim

wird wie schon im letzten Jahr dabei sein.

Ab sofort kann man für diesen Tag unter

tagdernachbarn.de eine Nachbar-

schaftsaktion anmelden. Ge-

rade in diesem Jahr soll da-

durch mit tausenden Aktionen

in ganz Deutschland ein Zei-

chen für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg der

letzten Jahre ruft die gemeinnüt-

zige nebenan.de Stiftung auch in

diesem Jahr wieder dazu auf, am

28. Mai mit einer Nachbarschafts-

aktion dabei zu sein und seine

Nachbar*innen besser kennenzu-

lernen. Nachbarschaftsfeste im klas-

sischen Sinn sind zwar aufgrund der Pande-

mie auch in diesem Jahr nicht realisierbar,

trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, um

auch unter Einhaltung aller Corona-Regeln

das nachbarschaftliche Miteinander zu

stärken.

www.tagdernachbarn.de

Ob Picknick mit Abstand, Hinterhof-Kon-

zert, Balkon-Bingo oder gemeinsamer Spa-

ziergang durch das Viertel – auf der Akti-

onswebseite www.tagdernachbarn.de ist

nun die Anmeldung für Nachbarschaftsak-

tionen geöffnet.

Wer sich dort einträgt, erhält ein kosten-

loses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plaka-

ten, Postkarten, Tipps & Spielen. Außerdem

finden sich dort viele Hinweise zu den hier-

für geltenden Corona-Regelungen. Alle Ak-

tionen werden auf einer großen Deutsch-

landkarte verzeichnet. Teilnehmen können

nicht nur Privatper-

sonen, sondern auch Vereine, Ki-

tas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser so-

wie Geschäfte und Cafés aus der Nachbar-

schaft. Auch zahlreiche Kommunen und

Bundesländer beteiligen sich am Tag der

Nachbarn und laden ihre Bürger*innen

zum Mitmachen ein.

Im vergangenen Jahr setzten sich am Tag

der Nachbarn insgesamt rund 100.000

Menschen bei fast 3.000 Aktionen in ganz

Deutschland für ihre jeweilige Nachbar-

schaft ein. Dieses große Engagement, das

sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt hat,

soll auch in diesem Jahr fortgesetzt und

weiter gestärkt werden.

„Nachbarschaft ist mehr als nur Tür-an-

Tür wohnen! Der Tag der Nachbarn ist eine

richtig tolle Aktion! Gerade die letzten Mo-

nate haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist,

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen. Und was gibt es Schöne-

res, als jemandem eine Freude zu ma-

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

Auch der Stadtteiltreff wird sich

wieder beteiligen, das genaue Pro-

gramm sowie die Angebote der

anderen Gonsenheimer Gruppen

werden wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen.

Bis jetzt steht fest,dass es neue

Postkarten geben wird; es wird

einen Rundgang durch die

Nachbarschaft geben, bei der

wir auch die eine oder andere

Pflanze in die Wildnis entlas-

sen. Und natürlich, es ist beim

Stadtteiltreff auch nicht an-

ders zu erwarten, wird es auch Musik ge-

ben. (nebenan.de/TB)

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung ist die ge-

meinnützige Tochterorganisation des Ber-

liner Sozialunternehmens Good Hood

GmbH, das die Nachbarschaftsplattform

nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert

konkretes, freiwilliges Engagement in

Nachbarschaft und Gesellschaft und leis-

tet so einen Beitrag gegen Vereinsamung

und gesellschaftliche Spaltung – für ein

menschliches, solidarisches und lebendi-

ges Miteinander. Außerdem vergibt die

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

gierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt

und sie zugleich bekannt machen soll, um

andernorts zur Nachahmung anzuregen.

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

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Bürger*innen
im Gesprächmit

Doris Ahnen
Am 04.08.war die Landtagsabgeordnet
zu Gast beim Stadtteiltreff.

Viele Themen wurden diskutiert mit der

Landtagsabgeordneten Doris Ahnen, die in

diesen Tagen der Flutkatastrophe als Fi-

nanzministerin sehr gefordert ist. Andreas

Ullner, Vorsitzender des Stadtteiltreffs,

dankte ihr daher besonders, dass das digi-

tale Bürger*innengespräch zustande ge-

kommen war. Insbesondere Mitglieder der

Elsa-Redaktion waren der Einladung ge-

folgt, um die Ansichten ihrer Wahlkreisver-

treterin zu erfahren. Zum Beispiel zur Impf-

pflicht, da setzt Frau Ahnen auf Freiwillig-

keit, Überzeugungsarbeit und niedrig-

schwellige Angebote vor Ort. Über den

Impfbus wurde gesprochen und die Idee,

direkt während der Brotkorb-Ausgabe ein

Impfangebot zu machen. Frau Ahnen freu-

te sich, dass an dem Thema im Stadtteiltreff

aktiv gearbeitet wird.

Gerne wäre Frau Ahnen auch mal wieder

persönlich im Stadtteiltreff gewesen, aber

pandemiebedingt hatte man beschlossen,

die Veranstaltung digital durchzuführen

und darauf haben die Menschen im Mo-

ment nicht so viel Lust. So waren leider nur

wenige der Einladung

gefolgt. Die Diskussion

bewegte sich in Richtung

Schulen, wo Frau Ahnen

die Anstrengungen des

Landes für Belüftungs-

systeme erläuterte und kam dann zu den

Studierenden. Dass viele Studienanfänger

ihre Hochschule noch nie von innen gese-

hen haben, dass sie zwar in digitalen Foren

zusammenarbeiten, aber die Kommiliton-

*innen vielleicht noch nie getroffen haben,

das findet Frau Ahnen wirklich schlimm.

Und natürlich wurde auch über die finanzi-

elle Lage des Stadtteiltreffs gesprochen.

Die Frage, ob das Land seine Förderung der

Gemeinwesenarbeit verstärken könnte,

wolle sie mitnehmen, sagte die Finanzmi-

nisterin, die froh ist, dass sich die Wirtschaft

weiter erholt, was für die Bewältigung der

Kosten der Pandemie

sehr wichtig ist. Die Kos-

ten für die Flut im Ahrtal

allerdings, so hofft die

Ministerin, sollten wie-

der von allen Bundes-

ländern gemeinsam getragen werden, wie

es auch bei der letzten Flutkatastrophe ge-

regelt war. Wiederaufbau, aber dabei mög-

lichst auch die Anpassungen an die Klima-

veränderung in den Focus nehmen, das ist

ihr Fahrplan. (hes)

Doris Ahnen zu Gast
im Stadtteiltreff

VonHilfen für die
Flutopfer über Impf-

quotenbis zur Situation
der Studierenden

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)
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer; Bild: © Staats‐
kanzlei RLP/ Elisa Biscotti
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Es sind die Tage vor Weihnachten und

man darf doch Wünsche haben, oder? Ich

wünsche mir, dass die Grünen einen Arsch

in der Hose haben und mit FDP und

SPD wirklich eine Regierung kre‐

ieren, die es noch möglich

macht, in der Klimapolitik das

Steuer herumzureißen. Denn

das ist zwingend notwendig.

Bedenkt man den Stillstand und

das Zögern der letzten Weltklima‐

konferenz in Glaskow, dann wird deutlich,

dass wir entweder hier bei uns das Ding

drehen, damit andere Länder erkennen,

dass es sich lohnt, diesenWeg mitzugehen,

oder die Welt wird zugrunde gehen. Es ist

eben nicht so, dass es nicht so bedeutsam

ist, was wir machen, weil unser Anteil am

CO2-Ausstoss nur gering ist, die Welt will

sehen, wie die Deutschen das

ohne Atom und Kohle hinbe‐

kommen, wir könnten es der

Welt vormachen.Und damit ein

Stück gutmachen, was wir der

Welt schon angetan haben.

Also, eine konsequente Verknap‐

pung von C0-2-Verbrauch über Zertifikate.

Der Preis für den C=-2-Verbrauch schnellt

dann in die Höhe und das muss er auch.

Und ich wünsche mir, dass dann nicht die

Sozis kommen und den Benzinpreis oder

das Fliegen subventionieren wollen, weil

man es sich nicht mehr leisten kann.

Überhaupt: Ist die Förderung von

Diesel endlich weg? Haben wir

uns von der unsäglichen

Dienstwagenförderung verab‐

schiedet? Es muss umgesteuert

werden, schnell und konse‐

quent! Ja, das Benzin wird

bald 5 Euro kosten und Fliegen

muss so teuer werden, dass es

klar wird,dass daseinfach nicht

jedes Jahr drin ist – schon gar

nicht mehrfach im Jahr!

Am Ende wird die Regierung

nicht meine Wunschregierung sein, das

weiß ich jetzt schon. Aber eine Ampel ist

keine Traumkonstellation, für alle

nicht, sie versucht nur, gute

Kompromisse zu finden. Und

da gibt es vieles im Land, was

neu angepackt werden kann.

Chancen.

Um die Klimakatastrophe zu

verhindern, braucht es ohnehin mehr, als

eine ambitionierte Bundesregierung. Wir

brauchen Bürger*innen, die das Thema

selbst alsHerausforderung annehmen.Und

das bedeutet als erstes: Verzicht! Ja, richtig

gelesen, Verzicht, Verzicht, Verzicht! Unser

Verbrauch an Ressourcen und Energie ist in

den westlichen Industrienationen so groß,

so kann die Welt nicht funktionieren. Da

müssen wir uns selbst an die eigene Nase

fassen. Auch ich mit meinem kleinen Elek‐

troauto kann mich da nicht zurückziehen

mit den Worten, „ich tue ja schon was“.

Wie bewegst Du Dich fort? Was

isst Du? Welche Fläche nimmst

Du für Dich in Anspruch? Wel‐

chen Stromtarif hast Du? In al‐

len diesen Fragen müssten wir

alle um 2/3 reduzieren.

Mit dieser Ausgabe der Elsa-Zei‐

tung möchten wir Sie einladen, sich damit

auseinanderzusetzen, was Sie beitragen

können, um die Klimakatastrophe zu ver‐

hindern. Ermitteln Sie doch mal Ihre C-O-2-

Bilanz und prüfen, wo Sie stehen. Lesen Sie

unsere zahlreichen Tips im Schwerpunkt‐

thema derAusgabe undüberlegen Sie,was

Sie beitragen können. Und wenn wir dann

alles, was wir noch an Energie benötigen,

zu 100 % aus Erneuerbaren gewinnen,

kann die Energiewende gelingen. Es muss

gehen. (hes)

An Nikolaushaben wireinen neuenKanzler, heißtes. Undhaben wirdann auch
eine Regierung, die den Klimawandel endlich ernst und wichtig nimmt?
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Schon wieder so ein verrücktes Jahr
In eigener Sache Gedanken zum Jahresausklang

Lang, länger, der LangeMittwoch
AfterWork Ein Abend voller Musik, Nachbarschaft, Vorträgen und guten Gesprächen

Ganz ehrlich, wenn Sie mich Ende 2020

gefragt hätten, wie das Jahr 2021 wird,

dann hätte ich nicht damit gerechnet, dass

es schon wieder ein so verrücktes Jahr wird

wie das erste Corona-Jahr 2020. Los ging es

ganz ohne Raketen, ohne Silvesterparty

und im Stadtteiltreff auch erst mal ohne

Kolleg*innen, wir waren immer noch in

zwei Teams aufgeteilt. Ich war nur an zwei

Nachmittagen in der Woche im Stadtteil‐

treff, dafür ständig zuhause in Videoschal‐

ten. Mittlerweile hatten wir einen eigenen

Zoom-Account und alles lief virtuell. Team‐

sitzung, Redaktionssitzung, Großteam, Get

Together, Foto-Matinee, Kaffeeplausch, al‐

les per Videoschalte.

Ein wichtiger Akzent unserer Arbeit war die

politische Arbeit im Flüchtlingsrat. Mit der

Postkartenkampagne „Totalausfall“ machten

wir deutlich, dass freies Internet in den Ge‐

meinschaftsunterkünften ein Menschenrecht

ist und forderten von der Stadt, dass Ehrenamt‐

liche endlich wieder auf das Gelände dürfen,

um insbesondere die Kinder zu unterstützen.

Im Frühjahr dann die bittere Pille, dass

die Pandemie nun auch eine riesige Lücke

in unsere Finanzen gerissen hatte. Klar, die

Sonderförderungen aufgebraucht, jegli‐

cher Benefizgedanke 2020 ausgefallen. Von

jetzt auf gleich mussten wir das Steuer her‐

umreißen: Infostände, Pressearbeit, zu

Spenden aufrufen, Vorstand und Mitarbei‐

ter*innen wurden dabei von einigen Ehren‐

amtlichen tatkräftig unterstützt und dann

kamen sie, die ersehnten Spenden.Wir sind

unglaublich dankbar, dass es das private, fi‐

nanzielle Engagement von Bürger*innen

aus Gonsenheim und darüber hinaus war,

was uns gerettet hat. Wir werden das Jahr

mit leichtem Plus beenden dank unglaub‐

lich vieler Spenden, Ideen, Hilfen, das war

wirklich großartig.

Auch ein Thema 2021: Personalwechsel.

Hatten wir mit Sinem Dagli doch gerade

erst die zweite offene Stelle besetzt, so teil‐

te uns unsere sehr geschätzte Kollegin Jani‐

ne Hofeditz mit, dass sie den Stadtteiltreff

verlassen müsse. Janine hat phasenweise

mit reiner Willenskraft den Brotkorb durch

die Corona-Krise geführt, ich habe hier viel

zu wenig Platz um ihr für diese großartige

Leistung zu danken! Zum Glück war beim

letzten Bewerbungsverfahren noch eine

Kandidatin, die passte. Elisabeth Lissen

wird ab 1. Januar an Bord sein und wir freu‐

en uns, sie gewinnen zu können.

Am Ende bekommt man vielleicht doch

das, was man sich mit Fleiß verdient hat?

Ende Oktober erhielten wir eine Auszeich‐

nung für unsere Arbeit aus den Händen

von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der

Staatskanzlei. „Schön, dass es Sie noch

gibt“ flüsterte Sie mir zu, als Sie mir die Ur‐

kunde des Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0

überreichte.

Ja, schön, dass es den Stadtteiltreff noch

gibt! Dieses Engagement, diese Energie,

diese unbedingte Solidarität, diese Freude,

auch wenn der Sturm von vorne kommt.

Ich danke allen, die dazu wieder einen Bei‐

trag geleistet haben. Unseren fast 200 Eh‐

renamtlichen, ohne die wir nichts wären.

Den Spenderinnen und Spendern, die uns

mal wieder gerettet haben. Allen Men‐

schen, die dieses Projekt tragen. Es ist mir

eine Ehre, mich immer wieder getragen

fühlen zu dürfen, dafür trage ich gerne mei‐

nen Teil zum Gelingen bei. (hes)

„So genau sollte es sein, was ein toller Abend“, so ein*e

Besucher*in des Langen Mittwochs. Nach einem leicht er‐

nüchternden Start, kann man jetzt eins festhalten: Der Lan‐

ge Mittwoch liegt im Trend. Für jede*n ist etwas an diesem

Abend dabei, jede*r findet sich irgendwo wieder und je‐

de*r kann kommen. Ob gemeinsam einen Vortrag über

Ameisen zuhören, danach ein Schwätzchen im Café und

danach eine Runde Musik, bis jetzt überzeugt der Abend

auf jeden Fall durch eins: Nachbarschaft und als Ort der Be‐

gegnung. „Es ist nicht der Abend selbst, sondern die Men‐

schen, die ihn so besonders machen“, schließt sich eine

weitere Person an. (JS)
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Zu Gast in der Mainzer Staatskanzlei
Preis Stadtteiltreff ausgezeichnet beim Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0

Wenn die Regierungschefin eines Landes

zum Empfang in ihre Staatskanzlei einlädt,

dann ist das schon immer was ganz Beson‐

deres, dabei sein zu dürfen. Einst hatte der

Stadtteiltreff hier den Helmut-Simon-Preis

der Diakonie aus den Händen von Kurt

Beck entgegengenommen. Und auch unter

Ministerpräsidentin Malu Dreyer waren wir

hier einmal mit einer Gruppe von ca. 20 Eh‐

renamtlichen eingeladen. Der Ort weckt

also durchaus schöne Erinnerungen.

Zugegeben, coronabedingt war bei die‐

ser Preisverleihung alles etwas anders. Ge‐

rade mal fünf Menschen durften für den

Stadtteiltreff an der Veranstaltung teilneh‐

men. Für den Vorstand Sabine Müller-Löw,

von den Hauptamtlichen war Stephan He‐

sping dabei. Mit Thomas Bartsch (Grafiker,

Fotograf ) und Beverly Seebach (Koordinati‐

on Miteinander Gonsenheim) waren zwei

sehr verdiente Ehrenamtliche mit am Start

und mit unserer Buchhalterin Melanie

Jungjohann die Frau, die uns auf den Ideen‐

wettbewerb aufmerksam gemacht hatte.

Normalerweise ist bei solchen Anlässen

schon vor dem eigentlichen Empfang

Smalltalk im Foyer angesagt, diesmal wur‐

de man nach dem Sicherheits- und Coro‐

nacheck direkt an die Plätze geführt. War‐

ten. Ein junger Pianist eröffnete die Veran‐

staltung. Malu Dreyer sprach zum Thema

ehrenamtliches Engagement, deutlich ge‐

prägt von den Ereignissen im Ahrtal. Und

dann wurden die Projekte eines nach dem

anderen von den Jurymitgliedern vorge‐

stellt. Ein sehr engagierter Kommunalpoli‐

tiker aus Nierstein schwärmte über die Ar‐

beit des Stadtteiltreffs und dann durfte Ste‐

phan Hesping auf der Bühne einige Worte

sagen. „Es ist schön, Sie mal wieder zu se‐

hen“ sagte Frau Dreyer bei der Übergabe

der Urkunde, Aufstellung zum Foto und

schon war das nächste Projekt dran.

Nach dem Empfang dann Sekt und

Schnittchen, wer wollte auch Kaffee und

Kuchen. Frau Dreyer ging noch mal durch

die Reihen, Masken und Abstand machten

alles ein bisschen sperrig – aber so ist es

eben in Corona-Zeiten. Mit Unterstützung

eines Medienprojektes wird jetzt noch ein

Film über die Arbeit des Stadtteiltreffs ge‐

dreht, der auf die Homepage der Staats‐

kanzlei kommt und zur Eigenwerbung ver‐

wendet werden kann.

Wir sind froh über die Auszeichnung.

Ohne unsere Ehrenamtlichen wären wir

nichts und gerade die Corona-Zeit hat ge‐

zeigt, dass Nachbarschaftlichkeit und Soli‐

darität lebenswichtig sind. (hes)

Nach zwei Jahren gibt es endlich wieder ei‐

nen kleinen Adventsbasar vom „Dienstags

Näh-Strick-und Bastelkreis“ im Stadtteiltreff.

Ja, da kommt Weihnachtsstimmung auf.

Wenn man die gebastelten Fröbel Sterne

sieht geht einemdas Herz auf und jeder, der

mal einen gefaltet und gesteckt hat, weiß,

was das für eine Arbeit ist. Puck-Säcke für

Babys, Ketten, Armbänder, Schlüsselanhän‐

ger, es gibt für jeden etwas. Es sind wieder

tolle neue Sachen gemacht

worden und alles ist 100%

Handarbeit. Wir freuen uns

sehr, wenn Ihr zu den be‐

kannten Öffnungszeiten

vorbeikommt und schaut,

was es alles für kleines Geld

zu kaufen gibt. Bleibt gesund

und eine gesegnete Weihnachts‐

zeit. (AW)

Endlich etwasWeihnachtsstimmung
Rubrik Adventsbasar im Stadtteiltreff

Kinderwerkstatt Weihnachts-SpecialKinderwerkstatt Weihnachts-Special
Für unsere Kinder aus der Kinderwerkstatt, haben wir uns für die Weihnachtszeit ein

festliches Programm überlegt:

Bastelwerkstatt am 06.12.2021 (ab 17 Uhr)
weihnachtliches Dekobasteln (Adventskränze, Weihnachtssterne, uvm.)

 

Weihnachtswerkstatt am 17.12.2021 ( von 14-17 Uhr)
Ein buntes Programm mit Spiel- und Bastelspaß, Weihnachtsmusik, Geschichten,

Wichteln und ein paar kleinen weihnachtlichen Leckereien

Wir freuen uns auf euch!

-Euer Kinderwerkstatt-Team
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Am 12.12.2021 ab 15:00 Uhr sind alle Aktiven und Ehrenamtlichen
des Stadtteiltreffs zu einer gemeinsamen coronaconformen
Weihnachtsfeier eingeladen.

Vor dem Stadtteiltreff werden wir bei Schwedenfeuer,
Plätzchen und heißem Punsch dieses aufregende Jahr
Revue passieren lassen.

r

Das etwas andere
Weihnachtsfest

Kinderwerkstatt Weihnachts-SpecialKinderwerkstatt Weihnachts-Special
Für unsere Kinder aus der Kinderwerkstatt, haben wir uns für die Weihnachtszeit ein

festliches Programm überlegt:

Bastelwerkstatt am 06.12.2021 (ab 17 Uhr)
weihnachtliches Dekobasteln (Adventskränze, Weihnachtssterne, uvm.)

 

Weihnachtswerkstatt am 17.12.2021 ( von 14-17 Uhr)
Ein buntes Programm mit Spiel- und Bastelspaß, Weihnachtsmusik, Geschichten,

Wichteln und ein paar kleinen weihnachtlichen Leckereien

Wir freuen uns auf euch!

-Euer Kinderwerkstatt-Team
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Auf den Hund gekommen - des Menschen bester Freund
Sponsor des Monats Marcels Hundeschule - Geh auf Augenhöhe und lerne zu verstehen

Es ist endlich wieder so weit. Der Stadt‐

teiltreff führt die „Sponsor des Monats“-Ak‐

tion fort. Wir freuen uns, nach langer Pause

erstmalig einen Sponsor begrüßen zu dür‐

fen, der nicht aus Gonsenheim kommt. Mit

Standort in Budenheimund angrenzend an

den Lennebergwald, stellt er allerdings ei‐

nen direkten Nachbarn dar: Marcel Preuß

von Marcels Hundeschule.

Sein Hundetrainer-Team ist auch nicht

selten in Gonsenheim unterwegs. Das

Team der Hundeschule besteht derzeit aus

drei vollzeittätigen Hundetrainern und er‐

hält Unterstützung einer Multimedia-Re‐

dakteurin, die nebenberuflich die Hunde‐

schule in Sachen Marketing, Organisation

und Technik unterstützt.

Gemeinsamhaben sie ein großes Ziel: Sie

wollen Menschen bewegen und gemein‐

sam für mehr Harmonie zwischen Men‐

schen und Hunden, sowie Hundehaltern

und Nichthundehaltern sorgen. In vielen

hundert Coachings mit verschiedenen

Menschen und deren Vierbeinern, haben

Sie Konzepte entwickelt, die funktional,

effizient und vor allem tierschutz- sowie

artgerecht sind. Und aus diesen Erfahrun‐

gen wurde das Konzept

der Mensch-Hunde-Team-

Ausbildung geschmiedet!

Ob Welpenbesitzer, absolu‐

ter Hundeneuling oder er‐

fahrener Hundeprofi. Alle er‐

wartet ein modernes und modulares Aus‐

bildungskonzept, das Einzel- und

Gruppentraining sowie Seminare und

Workshops miteinander verbindet. Das Ziel

der Mensch-Hunde-Team-Ausbildung ist

eine tiefgehende Bezie‐

hung mit dem hündischen

Lebenspartner zu entwi‐

ckeln und eine Bindung zu

erfahren, die auf gegenseiti‐

gem Verständnis und Re‐

spekt beruht.

Außerhalb des normalen

Trainingsbetriebs finden

mehrwöchige Kurse statt.

Die letzten nannten sich

Dog-Dancing (Tanz-Choreo‐

graphie mit Mensch und

Hund) und Power-Dog (Hun‐

desport) mit anschließen‐

dem Turnier. Es wird sogar

auch ein professioneller Gas‐

si-Servicemit Hundetrainern

angeboten. Spaß ist in der

Hundeschule auch mit Som‐

merfesten, Wandertagen

oder gemeinsamen Cam‐

ping-Trips garantiert.

Doch es sind auch emoti‐

onale (Schlüssel-)Momente,

die im Training hervorste‐

chen. Momente, in denen

das Mensch-Hunde-Team

nach Stunden, Tagen, Wo‐

chen an Training und Erziehung Erfolge

verspürt, die sie kaum fürmöglich gehalten

hätten. Oder auch Momente, in denen den

Hundebesitzern eigene Fehleinschätzun‐

gen bewusst werden. Die Bindung und die

Teamarbeit zwischen Mensch und Hund

steht hier an oberster Stelle.

So vielfältig wie die

Kunden von Marcels

Hundeschule sind auch

die Hunde. VonWelpen

aus einer Zucht über

Tierheimhunde, ehe‐

malige Straßenhunde und Hunde aus dem

Tierschutz findet sich alles in der Communi‐

ty der Hundeschule wieder.

Marcels Hundeschule unterstützt als

Sponsor des Monats nicht das erste Mal

den sozialen Bereich. Gemeinsam mit dem

gemeinnützigen Verein „Dein Fellfreund

e.V.“ unterstützt Marcel Preuß zahlreiche

Projekte aus dem Bereich der tiergestütz‐

ten Pädagogik. In Zusammenarbeit mit

Schulen, Kindergärten sowie Trägern der

Kinder- und Jugendhilfe bietet er für die je‐

weilige Zielgruppe zugeschnittene Projek‐

te mit Hunden an. Ein besonderes Herzen‐

sprojekt, welches der Hundetrainer mit Lei‐

denschaft unterstützt, sind soziale

Trainingskurse der Stiftung Juvente Mainz.

Die Teilnehmer dieser Kurse sind Jugendli‐

che, die straffällig oder Opfer von Gewalt

und Mobbing wurden. Während einer Hun‐

deplatzeinheit können die Teilnehmer

durch den Umgang mit ausgewählten

Hunden Erfahrung zu ihrer Selbstwirksam‐

keit, Körpersprache und Selbstvertrauen

sammeln.

Dieses soziale Engagement ist auch ein

Grund, weshalb Marcel nicht lange zögerte,

den Stadtteiltreff Gonsenheim e.V. als

Nachbar von Gonsenheim zu unterstützen.

(NF)

Wir unterstützen
den Stadtteiltreff, weil er

wichtig für Gonsenheim ist.

Marcels Hundeschule

Marcel Preuß

Hilf uns zu helfen!
Jetzt Mitglied werden und
Gonsenheim zu einem noch
lebenswerteren Ort machen

Am Sportfeld 7g
55124 Mainz-Gonsenheim
Telefon (06131) 68 75 01

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

INFO&KONTAKT

Marcel Preuß, Hundeschule
Schulstraße, 9 (Büroadresse)
55296 Gau Bischofsheim
Telefon: 017698374078
E-Mail: info@marcels-hundeschule.de

Sponsor

des Monats



Am Dienstagabend, 16. November 2021,

trafen sich der Regionalligist desTSV Schott

Mainz und der Oberligist SV Gonsenheim

zu einem Benefizspiel, dessen Einnahmen

der finanziellen Sanierung des Stadtteil‐

treffs zugutekommen sollen, Anstoßzeit

war 19 Uhr.

Aufgrund des schlechten Wetters waren lei‐

der nur ca. 120 Zuschauer gekommen.

Der Regionalligist übernahm von Anfang

an das Kommando und zeigte, wer hier

„Herr im Hause“ ist, während den Gonsen‐

heimern die Rolle der verteidigenden

Mannschaft mit vereinzelten Kontern, die

jedoch nicht sauber ausgespielt wurden,

blieb. Dem überragenden Torhüter Müller

hatte es die Wildparkmannschaft zu ver‐

danken, dass es bis zur 35. Minute immer

noch 0:0 stand. Aber dann musste er erst‐

mals hinter sich greifen, da der Regionalli‐

gist einen Angriff erfolgreich abschloss.

Kurz danach, noch vor der Halbzeit erhöhte

der TSV Schott Mainz auf 2:0, was auch das

Halbzeitergebnis war. Auch in der 2. Halb‐

zeit agierte der Regionalligist entschlossen

und erhöhte auf 3:0, ehe den Gonsenhei‐

mern durch einen sehenswerten Angriff

das 1:3 gelang. Doch kurze Zeit später wur‐

de der alte Drei-Tore-Abstand wieder her‐

gestellt, durch das 4:1, das der Regionalli‐

gist schoss, was dann schließlich auch das

Endergebnis war. Der Klassenunterschied

war deutlich zu spüren. Nach dem Spiel tra‐

fen sich die Vorstände beider Mannschaf‐

ten, Frank Specht vom SV Gonsenheim, so‐

wie Schatzmeister Till Pleuger vom TSV

Schott Mainz und Colette Smeraldy, sowie

die Vorsitzenden des Stadtteiltreffs Andre‐

as Ullner und Dieter Pieroth. Sie bedankten

sich herzlich bei beiden Vereinen, dass sie

dieses Benefizspiel inmitten der Saison er‐

möglicht haben. Frank Specht betonte da‐

bei vor allem, dass diesem Stadtteiltreff

auch in Zukunft geholfen werden muss

und dass das Spiel auf jeden Fall mehr Zu‐

schauer verdient gehabt hätte. Aber die

nasskalte Witterung hat viele davon abge‐

halten, diesem Spiel beizuwohnen und so

den Stadtteiltreff zu unterstützen. Darüber

hinaus haben er undTill Pleuger in Aussicht

gestellt, dass es im Sommer, vor Saisonbe‐

ginn, durchaus wiederholt werden könnte.

Dann kämen auch viel mehr Zuschauer.

Dieter Pieroth wies auch darauf hin, dass es

unabhängig von den Einnahmen auf jeden

Fall wichtig war, ein Benefizspiel durchzu‐

führen, da dadurch der Bekanntheitsgrad

des Stadtteiltreffs gesteigert würde. Dar‐

aufhin bekannte Till Pleuger, dass er die

Einrichtung vor der Vereinbarung dieses

Benefizspiels nicht kannte, was uns ehrlich

gesagt schon erstaunte. Schließlich ist der

Stadtteiltreff Gonsenheim nicht zuletzt we‐

gen der bereits gewonnenen Preise über

die Stadt- und Landesgrenzen hinaus be‐

kannt. (VH)

Die Corona-Infektionszahlen steigen im‐

mer mehr an. Der Bund und auch die Län‐

der wollen die Corona-Regeln verschärfen.

Das scheint viele zu überzeugen, sich imp‐

fen zu lassen.Sechs Impfbusse des Landes

fahren zur Zeit durch Rheinland-Pfalz. Ne‐

ben den Hausärzten und bald auch wieder

in Impfzentren ist es eine weitere Möglich‐

keit, sich gegen Corona

impfen zu lassen. Auch

bei uns im Stadtteiltreff

wurde wieder geimpft

.Der Andrang war groß,

die Schlange lang.Doch

die Menschen waren

geduldig und verständ‐

nisvoll, wir habe natür‐

lich die älteren Menschen vorgezogen,

auch dafür hatten alle Verständnis. Nach

der Impfung gingen sie in das Café des

Stadtteiltreffs, umdie 15MinutenWartezeit

nach der Spritze mit einem Kaffee oder Tee

zu überbrücken. Es gab dabei ein regen

Austausch über dies und jenes (nicht nur

über Corona), schön, das mitzuerleben. Der

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist

größer als man denkt - mein Gedanke, als

ich zuhause war! Es wurden insgesamt 138

Menschen geimpft, der größte Teil davon

Booster-Impfungen. Doch was sehr erfreu‐

lich ist, es waren 20% Erst-Impfungen da‐

bei. Verimpft wurde 137 mal der Impfstoff

von Biontech und einmal Astrazeneca. Al‐

les in allem ein Erfolg, der Hoffnung macht,

Corona in den Griff zu bekommen. Es wird

im Dezember noch einen Termin geben,

dieser wird noch bekannt gegeben. Schau‐

en sie ab und zu auf unsere Homepage und

die Aushänge im Stadtteiltreff. Wenn sie

noch nicht geimpft sind, aus welchen

Gründen auch immer, kommen sie in den

Treff und wir sprechen darüber. Und zum

Schluss, ”Bleiben Sie gesund” (MR)
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4. Impfaktion im Stadtteiltreff
Corona Ein Erfolg und im Dezemeber kommt die 5. Aktion

Benefizspiel für den Stadtteiltreff amWildpark
Spende Der SV Gonsenheim hatte den TSV Schott zu Gast
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Ein guter Nachbar mit Servicequalität
Wirtschaft „Klein aber fein“ – ein Lebensmittelvollsortimenter auf der Breite Straße

Seit Corona gibt es fertig gepackte Tüten
Brotkorb Ein Fotoessay über den Brotkorb

So lässt sich in Kürze der Frischemarkt

auf der Breite Straße 33 beschreiben, der

nun von den Geschwistern Beate Schwarz,

Tanja Weiher und Werner Schmidt geleitet

wird, nachdem Waltraud Stengel altersbe‐

dingt ausgeschieden ist. Es steckt viel drin

in dem eher überschaubaren Geschäft.

Vollgepackt mit allem was benötigt wird,

ohne weite Strecken fahren zu müssen.

Denn neben einer großzügigen Auswahl

an Bio-Lebensmitteln und laktosefrei‐

en Produkten, bietet das Geschäft so‐

garVogelnahrung an. Das zählt bei den

üblichen Discountern nicht unbedingt

zum Standardsortiment. Aber auch die

kleinen Dinge entdeckt man in den Re‐

galen: Wir kennen das sicher alle, dass

gerade, wenn man z.B. einen Korken‐

zieher sucht, keiner zur Hand ist. Oder

auch der Dosenöffner, der gerade

dann kaputt geht, wenn man ihn

braucht. Selbst eine Frischetheke hat

sich der familiengeführte Betrieb in

seine Räumlichkeiten gepackt. Mit ei‐

ner großen Auswahl an Käse und

Wurstsorten. Und was nicht vorrätig ist,

kann bestellt werden. Ausgefallener

und eine hohe Servicebereitschaft ist der

Lieferservice, der schon ab einem Einkaufs‐

wert von 25 Euro losgeht. Werner Schmidt,

beliefert mit diesem Service auch über die

Grenzen Gonsenheims hinaus bis Mom‐

bach, Finthen oder Münchfeld und sogar

nach Drais. Eine Servicequalität, die ihre

Kunden, nicht nur in Gonsenheim, auch

sehr zu schätzen wissen. Weshalb ihr Ge‐

schäft auf der Breiten Straße 33 auch nicht

mehr wegzudenken ist. Im Übrigen darf

der Gonsenheimer Brotkorb wöchentlich

Obst, Gemüse und Molkereiprodukte für

seine Lebensmittelausgabe in der Elsa-

Brändström-Straße beim guten Nachbarn

abholen. (HeHo)

24 Augenpaare schauten gebannt auf

die Leinwand im Gemeindesaal von St. Pe‐

trus Canisius. Sie gehörten zu Schülerin‐

nen und Schülern der Klasse 8d des Otto-

Schott-Gymnasiums in Gonsenheim. Ei‐

gentlich waren es noch ein paar mehr, sie

gehörten den anwesenden Erwachsenen.

Vor allem den zwei Lehrerinnen Nina Ei‐

chelsbacher und Eva Spohrs, die die Idee

hatten, im Erdkundeunterricht zum Thema

Welternährung erstmal gleich nebenan

nachzuschauen, wie es mit der Versorgung

von Lebensmitteln steht, um festzustellen,

dass es Menschen gibt, bei denen vor al‐

lem am Ende des Monats „Schmalhans Kü‐

chenmeister“ herrscht, also das Geld für Es‐

sen knapp ist. Auf der anderen Seite wer‐

den für den Handel, Lebensmittel im

Überfluß produziert, die dann in der Tonne

landen.

Um den Schüler*Innen den Brotkorb

vorzustellen, wurde Anette Schäfer ange‐

fragt, Gemeindereferentin für die katholi‐

schen Gemeinden Canisius und St. Ste‐

phan und in der Brotkorbleitung tätig. Sie

wusste, dass Thomas Bartsch, ehrenamtli‐

cher Layouter und Redakteur der Elsa-Zei‐

tung, gerade ein Fotoessay über den Brot‐

korb erstellt hat. Es bot sich an, diese Pow‐

er-Point-Präsentation zu zeigen. Am

Vormittag des 16. November berichtete

Herr Bartsch zu seinen eindrucksvollen Fo‐

tos anschaulich von den Vorbereitungen,

die jede Woche am Mittwoch mit der Tou‐

renplanung beginnen. Gonsenheimer Ge‐

schäfte wie z.B. Der Gute Nachbar, Gonsen‐

heimer Früchtemarkt, BäckereiWerner und

Rewe werden nach aussortierten Waren

gefragt. Wenn wichtige Lebensmittel feh‐

len wie Kartoffeln oder Zwiebeln, werden

diese dazugekauft.

Am Donnerstagvormittag werden die

Waren abgeholt, auf Haltbarkeit überprüft,

Gemüse wird geputzt. Die Ausgabe don‐

nerstagnachmittags erfolgt seit Corona in

einem Hausdurchgang, im Freien, aber re‐

gengeschützt. Die Kunden können nicht

mehr selber aussuchen, sondern bekom‐

men gepackte Tüten.

Auch Monika Müller-Gral ist zu der Prä‐

sentation gekommen, sie ist seit 2009 beim

Brotkorb. Diese ehrenamtliche Arbeit ist

wichtig für sie, sie findet sie befriedigend.

Und sie findet es wichtig, dass nicht so viele

Lebensmittel und auch andere Waren ver‐

nichtet werden, während 10 % der Men‐

schen in Deutschland als arm gelten, das

sind acht Millionen!

Am Schluss können die Jugendlichen

Fragen stellen, aber der lebendige Vortrag

von Thomas Bartsch ist recht umfassend

und hinterlässt einen bleibenden Eindruck

von diesem ehrenamtlichen Engagement.

Demnächst wird es den Vortrag auch als

Broschüre geben, die kostenlos runtergela‐

den werden kann. (MH)

INFO&KONTAKT

Ihr Guter Nachbar GbR
Breite Straße 33, 55124 Mainz
T : (06131) 9 72 53 97
www.ihrguternachbar.de
Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr
Samstag: 07:00 – 14:00 Uhr



Der Verein Waldkindergarten e.V. wird

zum größten Teil von der Stadt Mainz finan‐

ziert. Das ist auch der Grund, warum er nur

von Mainzer Kindern besucht werden kann,

auch wenn er im Budenheimer Wald

liegt. Gleich hinter dem „Grünen

Haus“ (Bericht in der letzten ELSA)

steht der Bauwagen der „Bäumlinge“,

der aber nur bei besonderen Anlässen

oder in der Mittagspause bzw. Abhol‐

zeit genutzt wird. Ansonsten verbrin‐

gen die 20 Kinder im Alter zwischen 3

und 6 Jahren die ganze Zeit draussen,

egal was für einWetter gerade ist.

Nur bei Sturm mit Windgeschwin‐

digkeiten über 60 km/h werden die Kinder

im Jugendzentrum „Gonso“ betreut. Was

die Sicherheit angeht, sind die drei enga‐

gierten Vollzeit-Erzieher*innen bestens mit

dem ebenso engagierten Förster, Herrn

Droschel, vernetzt. Zusätzlich gibt es noch

eine*n Praktikant*in und ein FÖJler*in.

Plastikspielzeug sucht man vergeblich,

hier bietet der Wald alles, was Kinder brau‐

chen. Da sind Stöcke, Pfützen und Baum‐

stämme, also alles, was die Kleinen mögen,

die richtige Kleidung vorausgesetzt. Gele‐

gentlich greifen sie auch zu einem ausgedi‐

entem Kochtopf, wenn die Sandburg dann

doch größer wird.

Die Erfahrung zeigt, diese Kinder sind

viel abgehärteter und weniger krank als

ihre Altersgenossen. Die kindliche Neugier‐

de ist unermesslich und fordert das Füll‐

horn kreativer Ideen des jungen Teams her‐

aus. Bei anderen Dingen geht es ganz prag‐

matisch zu, so bringen die Kinder ihr Früh‐

stück, oder auch das Mittagessen, von

zuhaus mit. Da sich die kurzen Beine

in einem Radius von 1,5 Km (!) bewe‐

gen gibt es an den Plätzen, die ange‐

laufen werden„Pipistellen“ die abseits

der Spielstellen liegen.

Es kommt auch immer mal wieder

vor, dass Fremde ohne Anmeldung

den Kindergarten anschauen wollen

und sind dann überrascht, dass keiner

der Erzieher*innen Zeit hat. Bitte im‐

mer nur mit Anmeldung. So auch am

04.12., beim Tag der offenen Tür. (TB)
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Kommmit in unser Abenteuerland – bei (fast) jedemWetter
Kinder Reger Zulauf beimWaldkindergarten„Die Bäumlinge“ im BudenheimerWald

INFO&KONTAKT

„Die Bäumlinge“,Waldkindergarten e.V.
Im Wald 21, 55257 Budenheim
E-Mail: info@waldkindergarten-mainz.de
www.waldkindergarten-mainz.de



Energiespar n
ist unverzichtbar, wenn es um die Energiewende geht, denn die
Energie, dieman erst gar nicht verbraucht, muß auch nicht
produziert werden undman spart damit viele Ressourcen.
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Beg innen wir doch mal

mit einer Eröff nungsbi‐

lanz: Wieviel CO₂ verbrau‐

chen Sie? Wenn Sie im Internet nach „öko‐

logischer Fußabdruck“ suchen, finden Sie

zahlreiche Plattformen, mit deren Hilfe Sie

Ihre persönliche CO₂-Bilanz ermitteln kön‐

nen. Der durchschnittliche Verbrauch von

Menschen in westlichen Industrienationen

liegt bei 5 bis 10 Tonnen im Jahr, wo liegen

Sie? Im Zuge meiner Recherche zu diesem

Thema habe ich selbst meine CO₂-Bilanz er‐

mittelt und war ganz froh, auf ein Ergebnis

von 3,6 Tonnen CO₂-Verbrauch im Jahr ge‐

kommen zu sein. Also alles gut?

Nein, auf keinen Fall, denn eigentlich ste‐

hen einem Menschen derzeit nicht mehr

als 2 Tonnen im Jahr zu, auch nicht uns in

der „entwickelten Welt“. Also nochmal hal‐

bieren? Ich ernähre mich zum Teil vegeta‐

risch, wir kaufen fast nur auf dem Wochen‐

markt ein, ich fahre ein Elektroauto, unser

Haus haben wir für viel Geld wärmeisoliert.

Und dann verbrauche ich immer noch dop‐

pelt so viel, wie mir zusteht? Wo sind die

Hebel, mit denen wir alle unsere Bilanz ver‐

bessern können?

Beginnen wir mit dem Stromtarif, welchen

haben Sie? Mit Billigstromanbietern wie

Yellow-Strom und Co kann man vielleicht 2-

3 Cent je Kilowattstunde einsparen, damit

trägt man aber auch die Verantwortung da‐

für, dass der eigene Strombedarf durch

Kohle oder Atom gedeckt wird. Dabei ist

unerheblich, ob dieser Strom im Ausland

oder bei uns produziert wird. Nur wer 100%

erneuerbare mit seinem Vertrag bestellt, be‐

kommt auch saubere Energie. Billigstrom‐

anbieter blockieren den Ausbau von Erneu‐

erbaren, Kohle und Atomstrom blockieren

so die Stromnetze!

Mobilität: Vielleicht schaffen Sie es, auf ei‐

nen Benziner oder Diesel zu verzichten,

dass spart unglaublich viel CO₂ ein. Das

Elektroauto ist da nur eine Alternative, die

ist teuer und ist auch bei weitem nicht die

Beste. Besser ist es, Fahrrad oder ÖPNV zu

nutzen. Als Ergänzung kann man sich dann

prima auf dem Car-Sharing-Markt bedie‐

nen, wenn man mal wirklich ein Auto

braucht. Machen Sie sich mal kundig, da

gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, ge‐

rade im städtischen Raum.

Wir Deutschen sind Weltmeister im Reisen.

Einmal im Jahr muss es ja wohl möglich

sein, sich in ein Flugzeug zu setzen und ei‐

nen schönen Ort auf der Welt zu genießen.

Tut mir leid, aber hier ein klares nein! Wenn

sich alle Menschen auf der Welt so verhal‐

ten würden, wäre unser Planet längst un‐

tergegangen. Kerosin ist einer der größten

Klimakiller und selbst, wenn das irgend‐

wann durch synthetische Kraftstoffe er‐

setzt wird, die erneuerbare Energie, die da‐

für aufgebracht werden muss, ist unglaub‐

lich. So weh es tut: Öfters als alle 5 Jahre

sollte man sich den Luxus eines Fluges

nicht gönnen! Und Flüge im Inland gehen

gar nicht!

Ernährung: Rindfleisch ist hier als größtes

Problem zu benennen. Aber auch Schwein

ist nicht viel besser. Früher gab es einmal in

der Woche Fleisch, heute gönnen wir uns

diesen Luxus täglich, das geht nicht mehr.

Auch Milchprodukte verursachen viel CO₂-

Verbrauch und man sollte sie reduzieren.

Meiden Sie Palmöl, ein ganz großer Klima‐

killer, steckt in vielen Produkten. Meiden

Sie Verpackung, Fertigprodukte und vor al‐

lem: Vermeiden Sie das wegwerfen von Le‐

bensmitteln!

Oh je, das klingt alles total hoffnungslos,

werden Sie jetzt denken. Und wie sollen ge‐

rade Menschen mit wenig Geld hier Verän‐

derungen erzielen, wo es hinten und vorne

nicht reicht. Hierzu möchte ich sagen, dass

Menschen mit geringem Einkommen ei‐

gentlich einen großen Vorteil haben, da sie

ohnehin weniger verbrauchen. Das ist zwar

aus der Not geboren, aber dennoch ist es

ein Vorteil. Viele besitzen kein eigenes

Auto, man lebt eher in einer kleinen Woh‐

nung und besitzt weder ein großes Haus

noch eine Yacht. Menschen mit geringem

Einkommen und damit mit geringerem

Verbrauch in der „Eröffnungsbilanz“ haben

also einen großen Vorteil, das sollte viel

mehr bedacht und betont werden. In

der politischen Steuerung sollten sie

dafür belohnt werden, dass ihr Res‐

sourcenverbrauch schon unter

dem Durchschnitt liegt und dazu

befähigt werden, durch weiterge‐

hende Entscheidungen ihren Ver‐

brauch noch weiter zu reduzieren.

Am Ende sind es die Entscheidungen,

die wir treffen, wir Alle! Machen Sie mit!

(Hes)
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MINI Solaranlagen

Eine der schönsten Möglichkeiten

Energie einzusparen, ist, selbst solche

zu produzieren. Die Rede ist natür‐

lich von Photovoltaikanlagen und

dem„kleinen Bruder“, der Mini-PV. Über

diese haben wir in der ELSA-Ausgabe

21/06 ausführlich berichtet. Der Vor‐

teil der Mini-PV (bis 600 Watt) ist, dass

man sie ohne Anmeldung betreiben kann,

und der Strom ausschließlich zum Eigen‐

verbrauch gedacht ist. Man kann die 1-2

Paneels z.B. an den Balkon hängen und

schließt den Stecker an die normale Steck‐

dose an. Es gibt keine Einspeisung und kei‐

ne Vergütung. Mieter sollten ihren Vermie‐

ter allerdings besser vorher fragen.

Findige Nutzer mit einem gewissen tech‐

nischem Verständnis programmieren die

Open-Source-Software so, dass die Wasch‐

maschine dann läuft, wenn der Stromer‐

trag am höchsten ist.

Ein andere Anwendung ist das Laden ei‐

nes Elektromobiles. Zwei Paneels auf den

Carport und fertig ist die Laube.

Weniger Verkehr

Zu den größte Emittenten, sowohl beim

CO₂ wie auch bei Feinstaub, zählt der Ver‐

kehrsbereich. Daher besteht gerade hier

das größte Einsparpotenzial. In der Coro‐

na-Pandemie hat auf der einen Seite

der Individualverkehr wieder deut‐

lich zugenommen, um der Anste‐

ckungsgefahr im ÖPNV zu entge‐

hen.

Auf der anderen Seite konnte je‐

der feststellen, dass am Anfang des

Lockdowns der Verkehr dann doch

weitaus geringer war, da viele auf Kurz‐

arbeit waren oder im Home-Office arbei‐

teten. Firmen, die bundesweit oder inter‐

national tätig sind, stellten plötzlich fest,

wie hoch das Einsparpotenzial ist, wenn

man nicht zu jedem Meeting lange Anrei‐

sen machte - eine Ersparnis auch an Ar‐

beitszeit. Nicht nur der berufliche Ver‐

kehr sollte auf den Prüfstand, auch

der private gehört genauso unter die

Lupe genommen, wobei man sich je‐

desmal fragen sollte, ob diese Fahrt oder

dieser Flug jetzt notwendig ist. Und wenn

ja, ob es auch Alternativen gibt, indemman

den ÖPNV benutzt.

Sind Holzöfen eine Alternative?

In Deutschland gibt es über zehn Millio‐

nen Holzöfen, im allgemeinen hat diese ge‐

mütliche Feuerung das Image, eine nach‐

haltige Heizmethode zu sein, aber weit ge‐

fehlt: jährlich werden auf diesem Weg

20.000 Tonnen Feinstaub ausgestoßen.

Das, was wir mittlerweile durch bessere

Motorentechnik bei PKWs einsparen, wird

durch die Holzöfen wieder zunichte ge‐

macht. Vor allem die vielen günstige Mo‐

delle aus dem Baumarkt sind bedenklich

und entsprechen zum Teil nicht der Norm.

Dabei besagt die Kleinfeuerverordnung,

dass Öfen von vor 1995 bis Ende 2020 still‐

zulegen sind. Das Problem, eine vernünfti‐

ge Abgasabscheidung kostet mehr als die

günstige Massenware.

Erschwerend kommt hinzu, dass Holz auf

dem Markt knapp wird. Das Heizholz kon‐

kurriert mit der Baubranche, der Möbelin‐

dustrie, den Papierherstellern.

Lichtverschmutzung

Kennen Sie Lichtverschmutzung? Sie

kennen Satellitenbilder bei Nacht, bei de‐

nen genau die Metropolen und Ballungs‐

zentren zu erkennen sind. Was man da

auch sieht, ist die unnötige Energie, die in

den Himmel abgestrahlt wird, statt unsere

Straße und Plätze zu beleuchten. Nicht nur

dass es eine vermeidbare Energiever‐

schwendung ist, z. B. durch andere Bauwei‐

sen der Lampen, auch unsere In‐

sekten- und Vogelwelt wird da‐

mit in Mitleidenschaft gezogen,

die Tiere verenden milliardenfach.

All dies ist aber nicht nur ein Problem der

öfftentlichen Hand, kontrollieren Sie mal,

wie es um Ihre Beleuchtung am Haus be‐

stellt ist.

Warmeinpacken

Wenn die Welt von einer Reduktion von

1,5 bis 2 Grad spricht, scheint das wenig.

Doch wieviel das sein kann, läßt sich ganz

praktisch anhand der Stromrechnung

überprüfen. Wenn man nur um ein Grad re‐

duziert, spart man damit ca. 6% Strom. Eine

optimale Kühltempertur liegt bei ca. 5 bis 7

Grad, bei Gefrierschränken ca. 18 Grad.

Ein anderer Posten auf der Nebenkosten‐

rechnung, der die Verbraucher*innen stark

belastet, sind die Heizkosten. Auch hier

spart jedes Grad weniger 6% an Heizkos‐

ten. Ein paar zusätzliche dicke Wollsocken

und Pullover bewirkenWunder.

Und kennen Sie noch Omas Trick mit der

Restwärme? Einfach Kartoffeln zwei Minu‐

ten kochen lassen, und dann den heißen

Topf ins kuschelige Federbett.

(Öko)Stromanbieter wechseln

Beim Wechseln des Anbieters spart man

nicht wirklich Strom, Sie haben aber Einfluß

darauf, wie der Strom hergestellt wird, wie

umwelt- und sozialverträglich dieser pro‐

duziert wird – ist ja auch schon was. Die

Macht der Verbraucher ist gegeben, nicht

umsonst wächst der Anteil an Ökostrom

kontinuierlich. Der Preis ist meist schon

konkurrenzfähig zu konventionell herge‐

stelltem Strom, wobei die Spätschäden bei

weitem nicht eingepreist sind.

Eine gute Orientierung zu den Stroman‐

bietern und deren Tarifen bietet das Inter‐

netportal„Utopie“ (s. nächste Seite). (TB)

Es gibt verschiedene Einzel- aspekte zum Thema Energie und dem nachhaltigen
Umgang damit. Die Stichwor- te, die wir hier ansprechen, sollen keine Ultima
Ratio sein, vielmehr sind es Vorschläge, die zum Nachdenken anregen sollen.



Auf der Seite von Utopia.de gibt es noch jedenMenge wertvolle Tipps zum Energiesparen.
Einfach in das Suchfeld „Energiesparen“ eingeben. Dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wer‐

den Sie spätestes bei der nächsten Nebenkostenabrechnung merken. Und es ist ein gutes Gefühl, auch etwas

Sinnvolles für die Umwelt getan zu haben. Sie wissen schon, diese innere Stimme, die irgendwie immer recht hat.
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Jeder kann zum Klimaschutz beitragen. Auch Sie. Mit
etwa zehnTonnen pro Kopf und Jahr produziert ein Deut‐
scher im Schnitt sechsmal so viel CO2wie ein Inder.Wenn
wir alle unsere persönliche CO2 Bilanz um wenige Ton‐
nen senken, ist schon viel gewonnen. Wir haben Ihnen
viele praktische und einfache Energiespartipps zusam‐
mengestellt. Damit Sie sehen, welcher Tipp pro Jahr wie
viel bringt, haben wir das am Beispiel eines durchschnitt‐
lichen Vierpersonenhaushalts ausgerechnet.
Das Ergebnis: CO2 vermeiden hilft nicht nur
dem Klima, sondern schont auch Ihren Geld‐
beutel. Deshalb: Mitgemacht und mitgespart.
Dem Klima und dem Geldbeutel zuliebe.

1. Energieklasse A?
Achten Sie beim Kauf von Kühlschränken,
Waschmaschinen und anderen Elektrogerä‐
ten auf die Effizienzklassen A bis G. Verzichten Sie auf
Geräte der Klassen G bis A und kaufen Sie nur A+ bis
A+++.
Beispiel:Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank der Energie‐
effizienzklasse B durch ein Gerät der Klasse A+++ aus‐
tauschen, sparen Sie pro Jahr 160 Kilogramm CO2 und
74 Euro ein.

2. Abschalten statt Stand-by
Gönnen Sie sich und Ihren Bildschirmen mal eine Pause.
Einfach mal richtig abschalten: den PC Monitor, wenn
Sie Mittag machen, und Ihren Fernseher, wenn Sie zu
Bett gehen. Denn „Stand by“ kostet Strom und Bares.
Ziehen Sie Ladegeräte nach Gebrauch aus der Steckdo‐
se. Mit ab schaltbaren Steckdosenleisten drehen Sie al‐
len angeschlossenen Geräten mit einem einzigen
Knopfdruck den Saft ab.
Beispiel: Dadurch können Sie rund 100 Euro und 220 Ki‐
logramm CO2 einsparen (Jahreswert bei 5 Geräten mit
je 10W Stand-By Leistung).
Apropos Bildschirm: Reduzieren Sie die Bild‐
schirmhelligkeit Ihres Computers für längere
Lebenszeiten Ihres Gerätes und Stromer‐
sparnis. Auch viele moderne Fernseher sind
sehr hell eingestellt. Verringern Sie die Hel‐
ligkeit, sparen Sie dadurch Strom.

3. Jeder Topf findet seinen Deckel
Kochenmit Deckel kostet ein Drittel weniger Energie als
„oben ohne“. Wählen Sie den Topf immer passend zur
Herdplattengröße aus.
Beispiel: Sie sparen rund 46 Euro und 100 Kilogramm
Kohlendioxid im Jahr, wenn Sie bei fünf Kochvorgängen
proWoche den Topfdeckel benutzen.

4.Wasserkocher statt Herdplatte
Ob Tee oder Pasta – erhitzen Sie das Wasser im elektri‐
schen Wasserkocher. Der ist schneller und benötigt we‐
niger Energie als der Topf auf dem Herd.
Beispiel:Wenn Sie an jedemTag ein LiterWasser kochen,
sparen Sie jährlich 40 Euro beziehungsweise 90 Kilo‐
gramm CO2.

5. Tun Sie dem Kühlschrank etwas Gutes!
Lebensmittel kühlen Sie am besten bei 6 bis 7 Grad. Für
die Gefriertruhe – die am liebsten im Keller steht –
reicht eine Temperatur von minus 18 Grad. Stellen Sie
Kühlschrank und Gefriergerät dahin, wo es kälter ist:
nicht neben Heizkörper, Herd oder Spülmaschine.
Beispiel:Wenn Sie Ihren Kühlschrank nur auf höchstens
7 Grad Celsius herunterkühlen lassen, sparen Sie gegen‐

über einer Kühlung auf 5 Grad Celsius rund 20 Kilo‐
gramm CO2 und 10 Euro jährlich.
Rücken Sie Ihren Kühlschrank außerdem etwas von der
Wand weg, sodass der Rückkühler gut arbeiten kann.
Stellen Sie außerdem wenig auf die Oberseite des Kühl‐
schranks, damit der Wärmeabfluss nach oben funktio‐
niert. Da Luft ein sehr schlechter Wärmeträger ist, ver‐
braucht ein vollgefüllter Kühlschrank weniger Strom.

Tauen Sie Ihr Gefrierfach, bzw. Ihre Kühltruhe
regelmäßig ab. Das reduziert den Stromver‐
brauch – durch regelmäßiges Abtauen lassen
sich etwa 15 bis 45 % Strom sparen.

6. Energie sparen beimWaschen
Waschen Sie im finanziellen Schongang und
mit Sparprogrammen. Und nur dann, wenn
die Maschine voll ist. Heutige Waschmittel

machen Koch- und Vorwäsche überflüssig.Waschen Sie
bei 40 statt bei 60 Grad und verzichten Sie auf
den Trockner. IhreWäsche mag frische Luft.
Ökoprogramme der Waschmaschine sollten
Sie ausprobieren und langfristig Nutzen. Das
spart Wasser, Strom und schont Ihre Wäsche.
Eine Vorwäsche braucht man nur in den sel‐
tensten Fällen. Daher: Waschen Sie ohne Vor‐
wäsche.
Beispiel: Bei 160 Waschgängen pro Jahr mit 40 statt 60
Grad sowie Verzicht auf Vorwäsche und Trockner kön‐
nen Sie 250 Kilogramm CO2 vermeiden. Gespartes
Geld: 110 Euro.
Waschen Sie generell nicht öfter als nötig – manchmal
reicht es auch, die Kleidung zu lüften.
Sortieren Sie Ihre Wäsche nach dem Verschmutzungs‐
grad. Waschen Sie nur stark verschmutzte Wäsche bei
hohen Temperaturen bzw. mit besonders intensiven
Waschprogrammen.

Behandeln Sie einzelne Flecken vor der Wä‐
sche, so können Sie auch bei stärkeren Ver‐
schmutzungen ein ressourcenorientiertes
Waschprogrammwählen.
Hinweise zur Benutzung eines Wäschetrock-
ners: Schleudern Sie IhreWäsche zuvor in der
Waschmaschine, das spart Strom und schützt
die Umwelt.

Lassen Sie Ihre Wäsche im Sommer auf dem Balkon,
dem Garten oder der Terrasse lufttrocknen.
ImWinter reicht beim elektrischenWäschetrockner das
Programm "bügeltrocken". Nutzen Sie Ihren Wäsche‐
trockner aber nur, wenn es wirklich sein muss und Sie
nicht länger auf die trockeneWäsche warten können.

7. Spülmaschine voll beladen
Sparsame Spülmaschinen sind nicht nur tolle
Küchenhelfer, sondern benötigen auch weni‐
ger Wasser als das Spülen mit der Hand. La‐
den Sie die Maschine möglichst voll, und
schalten Sie aufs Sparprogramm. Geschirr da‐
bei nicht vorspülen.
Beispiel: So sparen bei 160 Spülmaschinen‐
gängen im Sparprogramm statt Handwäschen pro Jahr
80 Kilogramm CO2 und 35 Euro.

8. Mal auf Durchzug schalten
Behalten Sie auch ohne Dauerlüftung einen klaren
Kopf. Statt die Fenster stundenlang zu kippen, sollten
Sie alle zwei bis drei Stunden stoßlüften. Dabei sind
schon einige Minuten weit geöffnete Fenster ausrei‐
chend, um die gesamte Raumluft auszutauschen.

Beispiel: Sie sparen bei dieser Methode 610 Kilogramm
bzw. 180 Euro pro Jahr im Vergleich zu ständig gekipp‐
ten Fenstern bei kalten Außentemperaturen.

9. Ein gutes Klima
Wenn Sie die Temperatur in IhrenWohnräumen nur um
ein Grad senken, sparen Sie fünf bis zehn Prozent Heiz‐
energie und damit eine Menge Geld. Ein angenehmes
Wohnklima bekommen Sie gratis obendrauf.
Beispiel: Senken Sie die Temperatur wie beschrieben,
sparen Sie im Jahr 450 Kilogramm CO2 und 135 Euro
ein!

10. Ab in die Tonne - aber richtig
Recyceln SieWertstoffe, und werfen Sie diese in die rich‐
tigen Behälter: Papier in die Altpapiertonne, Altglas in
den Glascontainer, Kunststoffe in den gelben Sack. Me‐
talle gehören in denWertstoffhof.

Beispiel: Damit sparen Sie zwar kein Geld, ver‐
meiden aber bei je 100 Kilogramm Altpapier,
Altglas und Kunststoff sowie 1 Kilogramm Alu‐
minium immerhin 100 Kilogramm CO2 im Jahr.

11. Strom sparen im Badezimmer
Ein Gerät, das im Badezimmer besonders viel
Strom verbraucht, ist der Föhn. Nutzen Sie ihn

daher so wenig wie möglich. Im Sommer können die
Haare auch von der warmen Luft und der Sonne ge‐
trocknet werden.
Falls Sie eine elektrische Zahnbürste mit Ladestation
haben, stellen Sie die Zahnbürste nur ca. einmal pro
Woche auf die Station. Weniger Strom verbraucht nur
noch eine herkömmliche Zahnbürste.
Viele Badezimmerschränke besitzen stromintensive Ha‐
logenstrahler. Falls Sie das grelle Licht nicht benötigen,
setzen Sie auf die normale Zimmerbeleuchtung mit Ener‐
giesparlampen. Am besten tauschen Sie die Halogen‐
strahler beim nächsten Defekt durch LED-Produkte aus.
Diese leben länger, arbeiten wesentlich effizienter und
gibt es inzwischen in allen Drogerie- und Baumärkten.
Verwenden Sie keinen Heißlüfter, um die Feuchtigkeit
aus Ihrem Badezimmer in die Flucht zu schlagen. Ein
einfacher Haushaltstipp hilft: Füllen Sie mehrere Schäl‐
chen bis zu einer Höhe von fünf Zentimetern mit Salz.
Verteilen Sie die Schälchen im ganzen Badezimmer. Das
Salz entzieht der Luft ihre Feuchtigkeit. Dabei füllen sich
die Schalen in den nächsten Tage solange mit Wasser,
bis der letzte Salzkristall darin aufgelöst ist. Schütten Sie
das Wasser in den Ausfluss und befüllen Sie die Schäl‐
chen im Anschluss wieder mit Salz, um den Prozess von
vorne zu beginnen. Auch wichtig: richtig lüften.

Berechnung des Energieverbrauchs: Den Euro-Anga‐
ben liegt der Durchschnittspreis von 0,27 Euro pro Ki‐
lowattstunde (variiert nach Stromanbieter) zugrunde.
Für jede Kilowattstunde verbrauchten Stroms werden
rund 600 Gramm Kohlendioxid (CO2) in die Luft gebla‐
sen. Alle Angaben sind Näherungswerte.

Allgemeine Hinweise: Quelle: klimAktiv Tübingen und
IFEU Heidelberg.Der klimarelevante Emissionsbeitrag bezieht sich
immer auf Kilogramm CO2-Äquivalente (inklusive CO2, CH4, N2O).
Die Emissionsfaktoren entsprechen den aktuellen Werten im CO2-
Rechner und beinhalten Emissionen bei der Produktion, der Bereit-
stellung und der Umwandlung des Energieträgers. Diesen und wei-
tere Tipps finden Sie im e-Book "123 praxisnahe Umwelttipps"

Mit freundlicher Genehmigung WWF-Deutschland: die Datenbasis
ist von 2016 (der Strompreis z.B. ist seither leicht angestiegen, das
macht das Einsparpotenzial eventuell noch etwas größer).

11 Tipps zum Energiesparen in Ihrem Haushalt
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Der Schatz in der Schublade

In vielen Schubladen Deutschlands lie‐

gen ausgediente und alte Handys! Das

Handy verschwindet meist nach Erwerb ei‐

nes Neueren in einer Schublade oder wird

über die Mülltonne entsorgt. Wichtig: In

Handys befinden sich eine Vielzahl an

Schadstoffen (Arsen, Antimon, Blei, Nickel,

Tantal, Zink, Kadmium, Quecksilber, bro‐

mierte Feuerhemmer u. a.), aber auch wert‐

volle Rohstoffe (Silber, Gold, Palladiumu. a.)

sind enthalten. Das macht dieses Kommu‐

nikationsgerät einerseits zu einer Gefahr

für die Umwelt, aber anderseits zu einer

Quelle für Sekundärrohstoffe und schützt

damit die natürlichen Ressourcen. Deswe‐

gen ist es wichtig, dass Altgeräte ordnungs‐

gemäß nicht über den Hausmüll, sondern

auf den Wertstoff- und Recyclinghöfen

(Öffnungszeiten) der Stadt Mainz entsorgt

werden. Auch für alle anderen Elektrogerä‐

te wie Spülmaschinen, Schuhe mit Blink‐

lichtern, Radios usw. gilt dies. Durch das

korrekte Entsorgen verhindert man, dass

Schadstoffe in die Umwelt gelangen und

hilft, dass die Wertstoffe durch Recycling

wieder genutzt werden können.

Mehr Tempo 30 für mehr
Verkehrssicherheit von
Schulwegen in Gonsenheim
Die GRÜNEN Gonsenheim, haben uns im

Juni 2020 mit unserem Antrag„Erweiterung

des Streckengebots Tempo 30 bis zum Otto-

Schott-Gymnasium“ dafür eingesetzt, dass

das damals neu erlassene Streckengebot

Tempo 30 in der Elbestraße bis zum Otto-

Schott-Gymnasium verlängert wird. Dies

wurde vom Verkehrsdezernat umgesetzt

und somit die Verkehrssicherheit für Schü‐

ler:innen und Lehrkräfte des Gymnasiums

und der Kanonikus-Kir-Realschule plus er‐

höht. Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass

weitere MaЯnahmen zur Verkehrssicherheit

in Mainz-Gonsenheim fьr den Schulweg im

Bereich WeserstraЯe / ElbestraЯe bis Weser‐

straße / Herrnweg neu umgesetzt wurden.

Das umgesetzte Streckengebot Tempo 30,

mit dem besonderen Augenmerk auf die

Schulradroute, ist ein weiterer Schritt unse‐

re Kinder im Straßenverkehr zu schätzen. Sie

setzen sich weiter für die Schulwegsicher‐

heit im Stadtteil Mainz-Gonsenheim ein

und freuen sich über Anregungen, wie wei‐

tere Strecken verbessert werden können.

(PMDiE GRÜNEN)

Neues Feuerwehrhaus
für Gonsenheim im Gespräch
Die Freiweillige Feuerwehr leistet eine

wertvolle ehrenamtliche Arbeit für den

Stadtteil und ist darüber besten vernetzt.

Nur es wird eng im „alten Feuerwehrhaus“

undmußwie 7 andere Standort Freiwilliger

Wehren saniert werden. Was von den Gon‐

senheimer und der Mombacher Wehr ab‐

gelehrt wird ist ein gemeinsamer Feuer‐

wehrwehrhaus, die Entfernungen zu den

Einsatzorten und Raumanforderungen sind

zu unterscheidlich.

Infostand zu EU-Projekt„100-klimaneutrale-Städte“
Umwelt MainzZero informierte am 13. November über Bewerbungschancen für Mainz

Die Bürgerinitiative MainzZero hatte am

Samstag den 13. November, alle Mainze‐

r*innen eingeladen, sich über das EU-Pro‐

jekt „100 klimaneutrale Städte“ und die

Chancen, die dieses Projekt für Mainz bie‐

tet, zu informieren.

MainzZero hatte im ersten Halbjahr 2021

mehr als 13.500 Unterschriften von Mainze‐

r*innen für ein Bürgerbegehren „Mainz kli‐

maneutral bis 2030“ gesammelt und diese

der Stadtspitze Anfang Juni überreicht. Die

Bürgerinitiative will die Stadt dabei unter‐

stützen, das im Pariser Klimaabkommen

von 2015 von fast 200 Staaten unterschrie‐

bene Ziel von 1,5 Grad Erderwärmung auf

kommunaler Ebene zu erreichen. Dafür

wurden zahlreiche, praktikable Vorschläge

erarbeitet. Aktuell hat die Europäische Uni‐

on (EU) ein Programm „100 klimaneutrale

Städte“ aufgelegt, für das sich europaweit

Städte bis Ende Januar 2022 bewerben

können. In diesem Programm sehen die In‐

itiatoren eine große Chance, dass sich

Mainz mit seinen Bürgerinnen und Bürgern

nicht nur als weltoffene, lebenswerte Stadt

präsentiert, sondern auch Gelder für ein kli‐

maneutrales Mainz generiert werden kön‐

nen. MainzZero wollte mit diesem Info‐

stand die Mainzerinnen und Mainzer mit‐

nehmen und diese Chancen für ein

nachhaltiges Mainz aufzeigen. Gleichzeitig

bestand am Stand die Möglichkeit, ein

Schreiben an Oberbürgermeister Ebling zu

unterschreiben, in dem die Stadt zu einer

Bewerbung aufgefordert wird.

Weitere Infos zum Bürgerbegehren unter

www.klimaentscheid-mainz.de und zur EU-

Mission "100 klimaneutrale und intelligen‐

te Städte bis 2030" unter https://ec.euro‐

pa.eu/info/news/mission-climate-neutral-

and-smart-cities-info-kit-cities-now-availa‐

ble-2021-oct-29_de

Klimaentscheid Mainz:Wer wir sind
‚MainzZero - Klimaentscheid Mainz` ist

ein Zusammenschluss von Bürger*innen,
der aus der For Future-Bewegung hervor‐
gegangen ist. MainzZero versteht sich als
überparteiliche Initiative im Bündnis mit
weiteren Vereinen, Verbänden und Initiati‐
ven aus Mainz. Unterstützt durch German‐
Zero organisiert MainzZero ein Bürgerbe‐
gehren und hatte mehr als 13.500 Unter‐
schriften von Mainzer*innen gesammelt,
die die Forderungen unterstützen, damit
die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral wer‐
den kann.



was als „Fulda Gap“ bezeichnet wurde und diese „Lücke“
bei Fulda der Grund dafür war, dass ab Anfang der 50er Jahre neben den Franzosen
auch (wieder) amerikanische Soldaten in Mainz und Gonsenheim stationiert waren?
Im kalten Krieg gingen die Nato-Staaten davon aus, dass bei einem sowjetischen An‐
griff auf die BRD dieTruppen desWarschauer Paktsmit Panzerverbänden vonThürin‐
gen kommend über Fulda in das Rhein-Main-Gebiet vorstoßen würden. Der Rhein
wurde als letzte Auffanglinie angesehen, die neben den Franzosen auch von ameri‐
kanischen Truppen zu verteidigen war. Der Oberkommandierende der Nato-Trup‐
pen in Zentraleuropa, Marschall Alphonse Juin, antwortete auf die Frage, ob im
Ernstfall der Rhein gehaltenwerden könne, er hoffe es. Die Fachleute der Dienststelle

Blank in Bonn, Vorgänge‐
rinstitution des Verteidi‐
gungsministeriums, ließen
keinen Zweifel daran, dass

eine Verteidigungslinie, die nicht
den Schutz des gesamten Bundes‐
gebietes beinhaltete, nicht akzep‐
tabel sei.

(HeHo)

Ein Elektroauto zu„tanken“ ist nicht ganz

so leicht, wie bei einem Verbrenner. Die La‐

destationen gibt es in vielen verschiede‐

nen Ausführungen. Als Anwender ohne be‐

sonderes Vorwissen hat man keinen einfa‐

chen Start in das Thema. Daher soll dieser

Artikel dem fehlenden Vorwissen entge‐

genwirken.

Grob lassen sich die verschiedenen La‐

demöglichkeiten in zwei Gruppen unter‐

teilen. Zum einen in das Laden mit Gleich‐

strom und zum anderen in das Laden mit

Wechselstrom. Hintergrundinformation:

Bildlich gesprochen kann Strom wie be‐

wegte Ladungsteilchen betrachtet werden,

die durch die Stromleitungen fließen.

Gleichstrom bedeutet demnach, dass die

Teilchen sich konstant nur in eine Richtung

bewegen. Beim Wechselstrom hingegen

ändert sich die Richtung der Bewegung

sehr oft. Genauer: 50-mal pro Sekunde.

Der Akku im Elektroauto, der oft fälschli‐

cherweise als „Batterie“ bezeichnet wird,

benötigt aufgrund seines Funktionsprin‐

zips für den Ladevorgang Gleichstrom. Das

Stromnetz bietet aber nur Wechselstrom.

Daher gibt es bestimmte elektronische

Bauteile, die in der Lage sind, den Wechsel‐

strom in den für den Akku nutzbaren

Gleichstrom umzuwandeln.

Im Hinblick auf die Elektromobilität sind

folgende zwei Fälle zu unterscheiden: Ent‐

weder erfolgt dieWandlung des Stroms au‐

ßerhalb des Autos oder im Auto selbst. Auf‐

grund der Baugröße der Wandler und der

beim Prozess entstehenden Abwärme ist

es nur bis zu einer gewissen Ladege‐

schwindigkeit (besser: „Ladeleistung“)

möglich, dieseWandlung im Auto durchzu‐

führen. Üblicherweise beträgt die maxima‐

le Ladeleistung über Wechselstrom 11 kW,

manchmal aber auch 22 kW (kW= Kilo-

Watt). Über Gleichstrom lassen sich viel hö‐

here Ladeleistungen

realisieren: bis zu 350

kW sind aktuell mög‐

lich. Diese Ladesäulen

sind aber sehr teuer

und groß. Eine Grund‐

fläche von 1,5 m x 1,5

m bei einer Höhe von

2 m ist dafür nicht un‐

üblich.

Für das Laden über

Nacht, beispielsweise

in der heimischen Ga‐

rage, eignet sich derWechselstrom, da es in

der Anwendung nur darauf ankommt, am

nächsten Tag wieder vollgeladen zu sein.

Aus dem einphasigen Strom aus der „nor‐

malen“ Haushaltssteckdose können Lade‐

leistungen von ca. 2,3 kW erreicht werden.

Das kann allerdings unter Umständen zu

wenig sein. Mit einer sogenannten „Wall‐

box“ kann der dreiphasige Strom (auch

„Dreh“- oder „Starkstrom“ genannt) für das

Laden verwendet werden. Somit würden

die vollen 11 kW aus einer roten 16 Am‐

pere-Steckdose genutzt. 22 kW sind aus ei‐

nem 32 Ampere Anschluss möglich. Damit

sollte jedes Auto über Nacht wieder vollge‐

laden sein. Im städtischen Bereich sind vie‐

le dieser 11 kW Ladestellen auf Parkplätzen

vorhanden, an denen Besitzer ihre E-Autos

über längere Zeit laden können.

Auf Langstrecken unterwegs werden hö‐

here Ladeleistungen erwartet, weswegen

sich gerade an Autobahnen die großen

Schnellladesäulen etabliert haben. Dort

wird Gleichstrom über den CCS-Stecker

„getankt“. So werden sehr geringe Ladezei‐

ten ermöglicht. Je nach Anbieter und Lage

variieren die Ladeleistungen meist zwi‐

schen 50 kW und 350 kW, was die Ladezeit

ebenfalls nochmal erheblich beeinflusst.

Übrigens: Aufgrund der hohen Investiti‐

ons- und Instandhaltungskosten ist das La‐

den an einem Schnelllader teurer als an der

heimischen Steckdose. Eine App-gesteuer‐

te, intelligente Wallbox ist in der Lage, das

Auto immer genau dann zu laden, wenn

der Strom an günstigsten ist. (NF)
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Der Elektriktrick – Strom aus derWand
Elektromobilität Was hat es eigentlich mit den verschiedenen Ladesäulen auf sich?

Wussten Sie, dass…
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Der Hessenpark in Neu-Anspach im Tau‐

nus ist in vieler Hinsicht anders, zumindest,

wenn ich diesen mit mir anderen bekann‐

ten Freilichtmuseen vergleiche. Er besteht

eigentlich aus zwei Teilen. Im vorderen Teil

gruppieren sich historische Stadthäuser

um einen Marktplatz. Hier ist der Eintritt

frei, denn hier gibt es neben gastronomi‐

schen Angeboten auch diverse Einkaufs‐

möglichkeiten, z.B. einen Bäcker, Ge‐

schenkartikel, Kräuter, Bürsten, selbst ein

Goldschmied ist vor Ort.

Der zweite und kostenpflichtige Teil des

Geländes zeigt alte Häuser, die irgendwo in

Hessen abgetragen und orginalgetreu hier

wieder aufgebaut wurden. In dem weitläufi‐

gen Gelände sind, thematisch sortiert, Bau‐

gruppen angelegt, verschiedene Themen‐

rundwege sind ausgeschildert. So gibt es z. B.

einen Mühlenweg, der auch an einer prächti‐

gen und begehbaren Windmühle vorbei‐

führt. Oder die Sakrale Route verbindet sie‐

ben kleine Kapellen und Kirchen mit gleich

zwei Synagogen. Für die Besucher mit den

kurzen Beinen gibt es den Familienrundweg.

Manche der Häuser sind begehbar und

mit Liebe zum Detail dekoriert, sodass man

sich gut in die Lebensweisen vergangener

Tage versetzen kann. Oder es gibt kleine

Sonderausstellungen, z.B. zum Thema

„Glas“. An manchen Tage gibt es auch

Handwerkervorführungen. Auf dem Gelän‐

de gibt es auch eine Möglichkeit zur Ein‐

kehr. In den wärmeren Monaten lädt das

tolle Gelände auch zum Pickicken ein.

Aktuell gelten die 3G-Regeln. Auf dem

ganzen Gelände besteht ein Rauchverbot,

dafür dürfen sich die Hundebesitzer freuen,

die Vierbeiner drüfen mit rein ins Gelände.

Es sei denn, der Hund raucht. Bitte beach‐

ten Sie auch den Veranstaltungskalender,

z.B. findet am 16.01. einen Einblick in das

Fleischerhandwerk statt. (TB)
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Na sowas – auch Hessen kann schön sein
Ausflugtipp Geballte Landesgeschichte im hessichen Freilichtmuseum

Vom 30.01. bis zum 03.04. 2022 ist in Zu‐

sammenarbeit mit dem Institut für ge‐

schichtliche Landeskunde (IGL) die Ausstel‐

lung „Briefe von der Front“ im Stadthistori‐

schem Museum auf der Zitadelle zu sehen.

Nachdem die Ausstellung kurz nach ihrem

Start im Frühjahr 2020 gestoppt werden

musste, nach einem zweiten Anlauf im

Herbst 2020, ist das jetzt der dritte Anlauf.

Als Rahmenprogramm, wenn es die Situati‐

on es zuläßt, wird es einen fachlichen Vor‐

trag geben, ein „Transkriptionscafé“ und

eine Lesung mit Michel Hülskemper geben.

Der Zutritt ins Museum ist G2-beschränkt.

Die Öffnungszeiten sind samstags und

sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Ein‐

tritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 €. (TB)

Feldpost-Ausstellung
– Anlauf Nr. 3

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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noch bis 16.01.22
Neue Blicke auf das römischeMainz
Ausstellung mit Bildern und Rekonstruktio‐
nen von André Brauch. In dieser Ausstel‐
lung wird das römische Mainz in einer völ‐
lig neuen Weise erlebbar gemacht. Der Ar‐
chitekturmaler André Brauch aus Jena hat
mit Gemälden die eindrucksvollsten Se‐
henswürdigkeiten aus der römischen Zeit
rekonstruiert. Die Besucher/innen erfahren,
wie die heute noch in Resten vorhandenen
Bauwerke in der römischen Zeit ausgese‐
hen haben könnten und in welcher Größe
und Pracht sie auf die Bewohner gewirkt
haben müssen.
Öffnungszeiten: Freitag 14 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag 11 - 17 Uhr
Gruppen und Führungen jederzeit nach
Vereinbarung (wegen der aktuellen Pande‐
mie derzeit auf 10 Personen beschränkt)

Sa 04.12.
Tag der offner Tür
Waldkindergarten „Die Bäumlinge“, am Grü‐
nen Haus im Lennebergwald. Es wird unbe‐
dingt um Anmeldung per E-Mail an:
Infotag@Waldkindergarten-Mainz.de

Sa. 04.12. / 11:00 u. 15:00
Galli Theater: Frau Holle
Mobiles Märchentheater für Kitas & Grund‐
schulen, ein ganz besonderen Theater-Er‐
lebnis für Ihre Kita oder Grundschule. Gons‐
berg Lounge, Im Niedergarten 10a, Mz-
Gonsenheim, Karten unter www.galli-
mainz.de

Impftermine:
Der Stadtteiltreff wird auch im Dezem‐
ber und Januar Sonderimpftermine
mit dem DRK durchführen, diese stan‐
den bei Redaktionsschluss noch nicht
fest. Bitte informieren Sie sich auf der
Homepage.

Sa. 04.12. / 20:00
Galli Theater: FroschMich
Freche Beziehungskomödie, Gonsberg Loun‐
ge, Im Niedergarten 10a, Mz-Gonsenheim,
Karten unter www.galli-mainz.de

So. 05.12. / 11:00
Beim Jupiter!
Vergnügliche Führung in der Steinhalle, Lan‐
desmuseumMainz mit Römerin Aurelia
Teilnehmerzahl: max. 10, Anmeldung über: an‐
meldung.muspaed@gdke.rlp.de
Eintritt: Museumseintritt plus 2 €

Sa. 11.12. / 19:00
Konzert der Villa Musica
Vivaldi im Advent, im Landesmuseum
Mainz, Die Jugend glänzt in den schönsten
Flöten- , Fagott- und Violinkonzerten. Mit
Lina Tur Bonet, Violine, Stipendiat*innen
der Villa Musica Rheinland-Pfalz, Preisinfor‐
mationen und Tickets: Villa Musica

S TADT T E I L K A L ENDER

So. 09. 01. & 30.01. / 11:00 – 18:00
Ich machMathe! –
ist eine kleine mathematische Mitmachaus‐
stellung im Herzen von Mainz. Über 50 Ex‐
ponate laden zum Experimentieren, Entde‐
cken und Staunen ein. Hier wirdMathe zum
Erlebnis! www.z-quadrat-mainz.de
Z Quadrat, Rheinstraße 43-45, 55116 Mainz

So 30.01. / 11:00 bis 17:00
Briefe von der Front
Eröffnung der Ausstellung vom Stadtteil‐
treff im Stadthistorischem Museum, Zita‐
delle, Eintritt 3,00 / 1:50. Die Ausstellung
wird bis zum 04.03. gezeigt.
Öffnungszeiten: Freitag 14 - 17 Uhr
Samstag und Sonntag 11 - 17 Uhr
Gruppen und Führungen jederzeit nach
Vereinbarung (wegen der aktuellen Pande‐
mie derzeit auf 10 Personen beschränkt)

noch bis Fr. 15.04.
Fotoausstellung: Farbenkraft
Ein künstlerisches Projekt im Stadthaus
Große Bleiche. Was zeichnet die Kraft eines
Bildes aus? Die Präsenz einer einzigen Far‐
be? Das Zusammenspiel einer Farbgruppe?
Das Zusammenspiel komplementärer Far‐
ben? Diesen Fragen haben sich die Mitglie‐
der des Fotoclub Mainz gestellt und unter‐
schiedlich interpretiert.
Besucht werden kann die Ausstellung
dienstags und donnerstags nach vorheri‐
ger Terminvereinbarung unter "kultur‐
amt@stadt.mainz.de". Eintritt frei.

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.


