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DieFreunde
Angstirgendeiner

Veränderungen stehen ins Haus, und
die meisten von uns wissen, diese sind
unumgänglich. Unser Verhalte ist je‐
doch ambivalent, wir scheuen jedeVer‐
änderung. Verhaltensmuster, die Ge‐
wohnheit siegt. Können wir uns aber
nicht leisten, wir brauchen Bewegung,
auch in Gonsenheim.

In letzter Zeit gab es bei unterschiedli‐

chen Themen öfters die Floskel zu hören

„ein Weiter so kann (darf ) es nicht geben.“

Den meisten ist schon bewusst, dass es Ver‐

änderungen geben muss, und zwar jetzt so‐

fort, die Zeit drängt. Schon viel zu lange le‐

ben wir über unsere Verhältnisse. Ob es nun

die zwei- oder dreifach verbrauchten Res‐

sourcen sind ist unerheblich, wir (der nörd‐

liche Teil der Erde) folgen unaufhörlich dem

Credo des ewigen Wachstums. Die Entwick‐

lungs- und Schwellenländer streben nun,

wie kann man es ihnen auch verdenken,

diesem Wachstumswillen ebenso entgegen

und nehmen sich den„Norden“ als Vorbild.

1972 hat eine internationale und interdis‐

ziplinäre Wissenschaftlergruppe, der „Club

of Rome“, in mehreren Rechenmodellen be‐

schrieben, wie sich solches Handeln auswir‐

ken wird. Die Studie ist aktueller denn je,

alle Vorhersagen sind eingetreten. Und da‐

bei geht es nicht nur um die Klimaziele von

Paris, es gibt viele Defizite in unserem

menschlichen Zusammenleben. Ja, so kann

es nicht weitergehen, wir müssen handeln.

Und auf einmal werden auch in Mainz

und Gonsenheim erste Konsequenzen

spürbar. Wie sollte es auch anders sein, der

Aufschrei ließ nicht lang auf sich warten. Da

„der Deutsche“ ja auch gerne erstmal Be‐

denkenträger ist, andere, besonders lei‐

densfähige Mitmenschen wiederum aus‐

geprägte Ängste entwickeln und lauthals

dagegen protestieren. Da stellt sich die Fra‐

ge, sind die anstehenden Veränderungen

überhaupt umsetzbar? Oft sind es diffuse

Ängste, auch angereichert mit falschen In‐

formationen und es formiert sich Wider‐

stand, der zum Teil groteske Formen an‐

nimmt. Zum Beispiel wenn sie vom Recht

Gebrauch machen und demonstrieren,

dann aber von einer Diktatur reden.

Besonders im letzten Bundestagswahl‐

kampf konnte man gut beobachten, wie die

GRÜNEN als Verbotspartei diskreditiert wur‐

de. Oft auch ohne wirkliche Argumente, es

reichten persönliche Angriffe aus. Dabei

wird vergessen, dass Verbote, oder besser

Regeln unumgänglich sind, um eine so gro‐

ße Gemeinschaft zu

organisieren. Tagtäg‐

lich kann man beob‐

achten, wie rück‐

sichtsloses Verhalten

und „kleine“ Grenz‐

überschreitungen selbstverständlich ge‐

worden sind. So scheint es im Straßenver‐

kehr mittlerweile normal zu sein, bei „Dun‐

kelgelb“ noch über die Ampel zu huschen,

oder auf dem Radweg„nur kurz“ zu halten

und die Radfahrer wiederum ohne Licht un‐

terwegs sind. Dazu passen auch (siehe un‐

ser Schwerpunktthema ab Seite 10) die El‐

terntaxis, die mit ihren riesigen SUV´s mor‐

gens die Anfahrten der Schulen verstopfen

und mit ihrem Verhalten andere Verkehrs‐

teilnehmer behindern oder gefährden.

Wenn die Vernunft versagt, wird man letzt‐

endlich mit Verboten reagieren müssen.

Und dann folgt unweigerlich der Aufschrei,

wie man es im Stadtgebiet an anderer Stelle

immer wieder gut beobachten kann.

Zum Beispiel die Zone 30 auf der Mainzer

Rheinachse ist für viele ein rotes Tuch und

sie können sich damit schwerlich abfinden.

Es ist natürlich eine Umstellung und Gewöh‐

nung, auf einer so breiten Straße so langsam

zu fahren, aber mit der Zeit wird das wieder

normal sein. Nur darf man vier Punkte dabei

nicht vergessen. Erstens: die Verbesserung

der Aufenthaltsqualität der Anwohner, zwei‐

tens die gesteigerte Verkehrssicherheit,

drittens: der bessere Verkehrsfluss und

damit weniger Fein‐

staub und viertens die

Tatsache, dass unsere

Wahrnehmung uns

täuscht und der tat‐

sächliche Zeitgewinn

überschätzt wird. Da ist so eine Reglemen‐

tierung mehr als gerechtfertigt.

Ein anderes Beispiel sind die verschwun‐

denen Parkplätze im Xaveriusweg in Bret‐

zenheim. Stattdessen gib es jetzt einen Fahr‐

radweg, was den Kleingartenverein auf die

Palme brachte. Mal davon abgesehen, dass

sich die Stadt wahrscheinlich nicht sehr ge‐

schickt bei der Kommunikation der Maßnah‐

men angestellt hat, wie kommen die Klein‐

gärtner auf die Idee und leiten aus einer Ge‐

wohnheit ein Recht ab. […]

Fortsetzung auf Seite 9

In der Psychologie nennt man
solchesVerhalten übrigensVersuch
der kognitiven Dissonanzreduktion
durch Abwertung der Informations‐
quelle.“ Stöcker 2019
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Editorial

Neubeginn
Unsere Angebote:
Öffnungszeiten
Montags bis Donnerstags von 14:00
bis 17:00 Uhr. Montags gibt es keine
Beratung. Für Beratungen bitte vorher
.telefonisch oder persönlich einen Ter‐
min vereinbaren.

Ansonsten können Sie kopieren,
faxen, drucken und Gelbe Säcke
abholen.

Bitte beachten Sie auch die Aushänge
und die Informationen auf unserer
Homepage.

Zur Zeit geltenMo. bis Mi. die
2G+-Regeln und Do. 3G-Regeln

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 via
Zoom, wir freuen uns auch über Gäste,
melden Sie sich bei st.hesping@stadt‐
teiltreff-gonsenheim.de

auf eine
gute Nachbarschaft

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues

Jahr. Gesundheit, ja klar wünsche ich Ihnen

das. Aber noch mehr wünsche ich Ihnen

und uns Bewegung, ins Neue. Wir hatten

Weihnachten, Jahresanfang, konnten durch‐

schnaufen und uns ein bisschen besinnen.

Stecken immer noch und schon wieder in

der Corona-Schock-Starre. Dabei dürfen wir

dieses Jahr nicht zu spät anfangen mit unse‐

rem Programm, denn auch der nächste Win‐

ter könnte ein Problem werden. Von Früh‐

ling bis Herbst heißt es Tanzen.

Bewegen, in die Transformationsgesell‐

schaft wie im Titelthema. Wir hatten da so

viel zu sagen, dass wir im Innenteil fortset‐

zen mussten. Schwerpunktthema„Sicherer

Schulweg“, Veränderung, zum Beispiel im

Brotkorb, Geschichten lesen und bedenken,

wie die vom Schornsteinfeger oder Wünsch

Dir Was. Der Stadtteiltreff hat seine Haus‐

aufgaben gemacht. Seit einem halben Jahr

impfen und überzeugen wir. Unser Testzen‐

trum vor der Tür

ist auch ganz

praktisch und

vor allem wahn‐

sinnig wichtig

für die Menschen, die hier leben. Wir sind

gespannt, was sich im Frühjahr so entwi‐

ckelt bei uns. Die Couchvorträge am langen

Mittwoch könnten bald weiter gehen, Le‐

sungen würden wir dieses Jahr gerne ma‐

chen, Kinder stärken in ihrem Bildungs- und

Teilhabeprozess. Menschen nach Corona

wieder zusammenbringen. An ihrer Seite

stehen. In Präsenz. Neuanfang. Wir wollen

es auf uns zukommen lassen.

Corona darf uns nicht ausbremsen, wir

müssen uns vielleicht ein bisschen anpas‐

sen. Es sollte vor allem nicht weiter das ein‐

zige Thema sein, das uns beschäftigt. Alles

Gute im neuen Jahr.

Ihr Stephan Hesping

Ausstellung von 30.01. bis 27.03.
im Stadthistorisches Museum Mainz,
Zitadelle, Bau D

Öffnungszeiten:
Fr. 14.00 – 17.00 Uhr
Sa. und So. 11.00 – 17.00 Uhr

Gruppen und Führungen nach
Absprache

Eintritt 3 €, ermäßig 1,50 €

weitere Infos und Unterrichtsmaterial:

www.briefe-von-der-front.de

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


Mit dem besonderen Weihnachtsge‐

schenk hatte der Stadtteiltreff am 22. De‐

zember zuletzt zum Impfen eingeladen,

170 Dosen wurden an diesem Tag verimpft,

Höchststand! Die erste Impfaktion im

Stadtteiltreff war schon im Sommer ver‐

gangenen Jahres, man ist an dem Thema

dran. Warum? Weil der Bedarf für niedrig‐

schwellige Angebote ungebro‐

chen ist. Jetzt, da diese Zeitung

schon im Druck oder Ihren

Händen ist, wird die Aktion am

31. Januar schon wieder vorbei

sein, aber es geht weiter, sicher

bis Ostern. Die Termine finden

Sie auf der Homepage.

Aufgemacht vor unserer

Haustür hat übrigens ein Test‐

zentrum, wir haben ein biss‐

chen geholfen, es auf den Weg

zu bringen. Es wird nicht von uns betrieben,

aber es ist ein tolles Angebot, wenn man in

den Stadtteiltreff will und überhaupt.

Durch Testen erkennen wir die Lage mit

dem Virus, welches uns weiter beschäftigen

wird. Willkommen an Driss mit seiner klei‐

nen Teststation vor unserer Tür!

Warum setzen wir unsere Zeit dafür ein,

uns um solche Dinge zu kümmern? Weil

uns das beschäftigt, was die Gesellschaft,

das Gemeinwesen beschäftigt.

Nachbarschaft. Gemeinschaft. Jede Impf-

aktion sendet auch etwas aus ins Wohnge‐

biet. Es schafft Möglichkeiten für alle Men‐

schen, ohne Hürden. Wir bleiben dran!

(hes)
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Na, wenn das kein Glück bringt
Gesellschaft Schornsteinfeger zu Besuch

Das Jahr 2021 hat vielen von uns nichts

Gutes gebracht, so auch nicht dem Rentner,

Fritz Knoll. Seine Frau ist nach langer

schwerer Krankheit gestorben und die

Trauerfeier konnte nur nach den gerade

gültigen Corona-Vorschriften stattfinden.

Aber der gebürtige Berliner lässt sich nicht

unterkriegen und durch seine nette, offene

und auch humorvolle Art ist er in der Nach‐

barschaft bekannt und wohl recht beliebt.

Eigentlich fühlt sich Herr Knoll auch noch

fit, aber mit 91 Jahren gehen manche Din‐

ge doch nicht mehr so flott von der Hand.

Und so hat er viel Hilfe und Unterstützung

von seinen Nachbarn erhalten. Als nun der

Jahreswechsel anstand, überlegte er, wie er

sich wohl bei den Leuten dafür bedanken

könnte. Für Viele gehören ja ein Schorn‐

steinfeger mit Glücksklee unbedingt zu

Neujahr dazu. Da kam ihm die tolle Idee:

“Mensch, ick war doch früher Schornsteinfe‐

ger. Meine Arbeitskluft muss ick doch ooch

noch irjendwo haben.“ Also ging er auf den

Speicher und fand dort tatsächlich die

schwarze Jacke und Hose. Auch ein paar

übliche Utensilien waren noch da und so‐

gar der Zylinder. Und alles passte noch.

Dann besorgte er kleine

Töpfe Glücksklee mit Schorn‐

steinfegerfiguren und be‐

schloss, gleich im neuen Jahr

den Nachbarn mit diesen

Glücksbringern eine Freude

zu bereiten.

Begleitet von seiner Toch‐

ter und seiner Enkelin, die

ihm ein bisschen tragen hal‐

fen, machte er sich dann am

2. Januar 2022 auf den Weg.

Und überall wo er mit den

kleinen Geschenken auf‐

tauchte, waren die Leute ganz

begeistert und fanden die

Idee einfach prima, mal als

Schornsteinfeger vorbei zu

kommen. Bei einer Familie

öffnete der 22- jährige Sohn

und war bei dem Anblick des

„Glücksboten“ ganz gerührt.

“Oh, cool“, rief er,“ ein richtiger

Schornsteinfeger, das ist ja

wie in meiner Kindheit! Na, wenn das kein

Glück bringt!“ So kam auch in dieser doch

etwas trostlosen Zeit, ein bisschen Freude

zu den Nachbarn von Fritz Knoll. Alles Gute

für das Jahr 2022 möchten auch wir ihm

und allen anderen wünschen. (CM)

Wir impfen weiter! Neu: Testzentrum vor der Tür
Corona Impfen im Stadtteiltreff: Solange der Bedarf für ein niedrigschwelliges Angebot da ist!
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Seit vielen Jahren schon gibt es im Stadt‐

teiltreff kurz vor Weihnachten die Aktion

Wünsch Dir was. KInder und Jugendliche

des Brotkorbs malen, schreiben und gestal‐

ten Wunschzettel, die von Helfer*innen des

Stadtteiltreffs anonymisiert werden und

dann im Stadtteiltreff bzw. den Kirchenge‐

meinden, die ebenfalls Träger des Brotkorbs

sind, von "Wichteln" übernommen werden.

Diese besorgen das Geschenk, packen es

schön ein, sorgen dafür, dass es pünktlich in

den Gemeinden bzw. im Stadtteiltreff ist.

Etwa eine Woche vor Weihnachten werden

die Geschenke dann an die Familien verteilt.

Zwei Tage vor der Ausgabe fahre ich im‐

mer durch die Gemeinden um die Geschen‐

ke dort abzuholen. Es ist immer eine Freu‐

de, das Auto so voller Geschenke zu haben

für Kinder bzw. als Hilfe für die Eltern, die es

zu solchen Gelegenheiten besonders

schwer haben. So viele liebevoll verpackte

Geschenke und ich bin immer glücklich,

wenn alle pünktlich da sind. Am Ende stand

sogar das Licht aus Bethlehem im Auto

(danke Susanne), da konnte nichts schief

gehen! Nur ein Fußball-Trikot wurde erst

nach der Verteilung geliefert, das Kind wird

es aber pünktlich zum heilien Abend ha‐

ben.

Ich danke Mäh, die die Aktion vor vielen

Jahren erfunden hat und mir Just in Time

die Kopiervorlagen fertig gemacht hat. Un‐

serem Praktikanten Jonah, der die letzten

"Problempäckchen" mit mir bearbeitete!

Und den Helfer*innen bei der Ausgabe, Jen‐

ny, Leyla und Thomas. Und den vielen An‐

sprechpartner*innen in den Gemeinden,

Joachim, Bert, Frau Hussong, Edith, Ursula...

- überall in den Gemeinden sind Leute, die

darauf aufpassen, dass kein Wunschzettel

vergessen geht und alle pünktlich

ihre Päckchen abliefern. Danke Euch

allen!

Ein Dankeschön auch den Schüle‐

r*innen aus dem Otto-Schott-Gym‐

nasium, die sich mit dem Thema

Nachhaltigkeit beschäftigten und

schöne Bücher und noch komplette

Spielzeuge, Puzzle und CD's als zu‐

sätzliche Geschenke gebracht hat‐

ten.

Und ein ganz großes Danke-

schön an Nina Dulleck. Die be‐

kannte Kinderbuchautorin und -

illustratorin war mit zahlreichen

Büchern in den Stadtteiltreff ge‐

kommen, um sie an die Kinder

des Brotkorbs zu verschenken.

Man konnte sich von ihr sogar ein

bisschen vorlesen lassen, sie si‐

gnierte die Bücher und machte

den Familien damit eine weitere

Freude zu Weihnachten.

Am Ende ist dann doch ein Fehler pas‐

siert. Von einer Familie mit drei Kindern wa‐

ren alle Wunschzettel auf dem Weg in den

Stadtteiltreff verloren gegangen, kein einzi‐

ges Geschenk für die Familie da - oh weh,

was macht man nun? Klar, etwas von den

OSG-Geschenken, Bücher von Nina Dulleck

und einige Rewe-Gutscheine haben wir

auch noch gefunden, aber das waren alles

irgendwie nur "Trostpreise". Und dann kam

mir noch eine Idee für etwas, was man für

Geld nicht kaufen kann: Als Oberwichtel be‐

sitze ich nicht nur Pferd und Kutsche, ich

kann sie auch fahren. So bekommt die Fa‐

milie eine Kutschfahrt durch das schöne

Rheinhessen, es wird ein schönerTag für die

Familie werden. (Hes)

Helfen Sie helfen !!!
Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein Ort
der Begegnung und Hilfsbereitschaft
.Machen Sie mit! Hier kann sich jeder
engagieren

☑ durch ehrenamtliche Mitarbeit

☑ durch Mitgliedschaft

☑ durch eine Patenschaft

☑ durch eine Spende

Spendenkonto:
Volksbank Alzey-Worms eG
IBAN:DE10 5509 1200 0081 843902

73Päckchen erfolgreich unter
den Weihnachtsbaum gebracht

Wünsch Dir was erfülltWünsche der Brotkorb-Kinder
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Der Brotkorb Gonsenheim ist das älteste

und größte Kooperationsprojekt, welches

die sechs christlichen Gemeinden von Gon‐

senheim mit dem Stadtteiltreff betreiben.

Ca. 70 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen

sorgen dafür, dass ca. 160 von Armut be‐

troffene Haushalte (das entspricht ca. 300

bis 400 Menschen) einmal in der Woche mit

Lebensmitteln unterstützt werden. Das er‐

fordert eine unglaubliche Logistik, müssen

doch die gespendeten Waren Woche für

Woche gesammelt und aufbereitet werden,

bevor die Verteilung beginnen kann. Wenn

Sie sich mal ein Bild von der Arbeit des

Brotkorbes machen wollen, empfehlen wir

einen Blick auf die Homepage, auf die letz‐

te Ausgabe dieser Zeitung und auf das Fo‐

toessey (siehe Anzeige) über das Projekt.

Vor der schwierigen Corona-Zeit hatte ein

Dreierteam den Brotkorb über Jahre geleitet.

Thomas Acker von der FeG, Klaus Baum von

der kath. Gemeinde St. Stephan und Stephan

Hesping, Mitarbeiter des Stadtteiltreffs, wa‐

ren ein eingespieltes Gespann. Letzterer wur‐

de dann von einer neuen Mitarbeiterin, Jani‐

ne Hofeditz, abgelöst. Gerade rechtzeitig ge‐

nug, denn mit Beginn der Corona-Pandemie

war sie als junge Kollegin in der Lage, die

Notausgabe des Brotkorbes in Corona-Zeiten

aufzubauen, die noch heute existiert. Klaus

Baum wurde in die Personalabteilung des Bis‐

tums gerufen, Thomas Acker erhielt neue

Aufgaben vom Bundesverband, dafür stieß

Annette Schäfer als neue Kollegin aus der

kath. Kirche hinzu. Die Welt dreht sich weiter.

Janine Hofeditz‘ Ehemann bekam im Herbst

eine Stelle in Pirmasens und musste den

Stadtteiltreff verlassen, sie konnte aber ihre

Nachfolgerin Elisabeth Lissen noch einarbei‐

ten, die seit dem 1.1.2022 offiziell mit Anette

Schäfer den Brotkorb leitet.

Janine und Anette hatten den Vorschlag,

die Leitung erst mal zu zweit zu machen,

das wird jetzt mit Eli erst mal so weiter ge‐

macht – zu zweit lassen sich viele Dinge

schneller abstimmen als zu dritt, so waren

auch die Trägervertreter*innen einverstan‐

den, mit dieser Leitungsbesetzung in die

nächste Zeit zu gehen. Planungssicherheit:

Keine! Corona fordert von uns, immer wie‐

der schnell zu entscheiden, wie die Aufga‐

ben gelingen können. Und dass es den

Brotkorb an der Seite der Menschen

braucht, das ist unbestritten. Aber das Wie

muss gerade jede Woche neu gedacht wer‐

den. Wir sind froh, die Leitung mit zwei tol‐

len Frauen besetzt zu wissen. Und über die

70 erfahrenen und auch immer

wieder neuen Ehrenamtlichen

sind wir noch froher, denn ohne

unsere Ehrenamtlichen wären wir

nichts!

Wie geht es weiter? Wie lange

noch Notausgabe? Und dann wie‐

der so, wie es vorher war? Sicher

nicht, denn morgen ist nicht ges‐

tern! Die Akteure sind die, die ge‐

meinsam das Projekt weiter entwi‐

ckeln. Dieses Prinzip unserer Ge‐

meinwesenarbeit hat den Brotkorb

all die Jahre so erfolgreich ge‐

macht. Das wird er auch mit Euch

sein, Eli und Annette, Glück auf!

(hes)

Brotkorb Gonsenheimmit neuer Leitung
In eigener Sache Aus einem Dreier-Leitungsteamwird jetzt ein Duo

Eli Lissen

Ich bin wieder hier…

in meinem Revier – war nie wirklich weg,

hab mich nur versteckt. Das geht mir gera‐

de oft durch den Kopf. So fühlt es sich an.

Der eine und die andere von Euch wissen

noch, dass ich mich in der ELSA und dem

Stadtteiltreff vor über 15 Jahren schon ein‐

mal richtig heimisch gefühlt habe.

Damals als Praktikantin, Studentin, jung

und voller Ideen. Jetzt heiße ich Lissen –

immer noch Eli (Elisabeth), bin gereift, ge‐

wachsen, ergraut und habe zwei wunder‐

bare Kinder (Titus 9, Martha 7) und einen

Mann an meiner Seite. Voller Ideen bin ich

immer noch, und jung fühle ich mich noch.

Ich hatte mich beim Landeswohlfahrts‐

verband (LWV) in Hessen versteckt, als Sozi‐

alplanerin. Seit einigen Jahren zieht es

mich aber schon weg, wieder mehr zu den

Menschen, ins wahre Leben.

Das Fahrrad ist mein Gemüse (oder wie

hieß das?) – wenn ich nicht durch Mainz

radle, bevorzuge ich heitere Treffen mit

FreundInnen, gute Krimis oder laute Musik,

um mir die Zeit schön zu machen. Und ein

starker Kaffee muss immer in meiner Nähe

sein.

Hier bin ich nun, und es fühlt sich gut

und richtig an. Ich freue mich, viele von

Euch wiederzusehen, und viele andere neu

kennenzulernen. Hallo an alle! (eli)



Was den Brotkorb auszeichnet ist die

Kontinuität und Vielfalt. Kontinuität, weil

trotz sich ständig ändernder Bedingungen

in den letzten beiden Jahren durchgängig

die Ausgabe gestemmt wurde.

Vielfalt, weil sich die große Gruppe der

ehrenamtlichen Mitarbeiter aus den unter‐

schiedlichsten Lebenswelten, Altersstufen,

Glaubensgemeinschaften zusammensetzt.

Was sie alle gemeinsam haben, ist die große

Bereitschaft, sich zu engagieren, anzupa‐

cken, zu organisieren. Wir, Anette und Eli

sind stolz, dass wir dieses Team ab jetzt ge‐

meinsam moderieren dürfen. Und wir

möchten an dieser Stelle ein ganz großes

DANKE an alle Mitarbeiter des Brotkorbes

aussprechen. DANKE , dass ihr da seid,

DANKE, dass ihr mitmacht.

Die Lebensmittelausgabe findet jeden

Donnerstag von 14:30 bis 17 Uhr statt, wer

neuer Abholer werden möchte kommt bit‐

te einfach mit dem Bescheid vom Job-Cen‐

ter oder Sozialamt. Bei Sonderfällen bitte

melden im Stadtteiltreff innerhalb der Öff‐

nungszeiten. (Anette Schaefer)
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LEIDER IST ES
NOTWENDIG

Der Fotograf und Grafiker des Stadtteiltreffs hat den Brot‐
korb einen Tag begleitet und die wertvolle Arbeit dieser
Einrichtung in Bild und Text dokumentiert. Entstanden ist
ein wertvolles Dokument der Zeitgeschichte, das auch
zum Nachdenken anregen soll. Und es ist eine Hommage
an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Spender.

Die Broschüre gibt es nur als PDF und ist kostenlos auf
unserer Homepage runterzuladen:

www-stadtteiltreff-gonsenheim.de

INFO&KONTAKT

Brotkorb, c/o Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz
T : (06131) 68 01 75

Eli Lissen:
M: e.lissen@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Anette Schaefer:
M: schaefer@canisius-mainz.de

Anette Schaefer

Ich heiße Anette Schaefer, bin 59 Jahre

alt, Gemeindereferentin und wohne in Bu‐

denheim. Meine Hobbys sind Lesen und

Reisen. Geboren wurde ich in Köln und bin

nach dem Studium der Praktischen Theolo‐

gie und Religionspädagogik an der Katholi‐

schen Hochschule Mainz ins Bistum Mainz

gewechselt.

Meine ersten 5 Berufsjahre als Gemein‐

dereferentin verbrachte ich in der Pfarrei

Liebfrauen, dann arbeitete ich 9 Jahre in St.

Alban-St. Jakobus und anschließend war

ich 18 Jahre in der Pfarrgruppe Zaybachtal

(Bretzenheim, Marienborn und Zahlbach)

tätig. In dieser Zeit war ich auch 10 Jahre

schwerpunktmäßig in der Studienbeglei‐

tung der angehenden Gemeindereferen‐

t*innen tätig. Dann arbeitete ich für 1 Jahr

in St. Rochus in Mainz-Kastel/Amöneburg

und wechselte dann wieder auf die andere

Rheinseite zurück.

Seid dem 01.08.2020 arbeite ich nun in

St. Stephan und St. Petrus Canisius. Ein gro‐

ßer Arbeitsbereich von mir ist die Sozial‐

pastoral. Daher arbeite ich auch mit großer

Freude im Brotkorb mit. Ich bin eine Frau,

die mit anpackt und ich schätze am Brot‐

korb sehr das gute Miteinander aller Mitar‐

beiter*innen der verschiedensten Alters‐

gruppen und Nationalitäten. Wenn ich

Donnerstagsabend nach Hause gehe, weiß

ich, dass ich wieder was Sinnvolles getan

habe. Zu meinen weiteren Aufgaben ge‐

hört u.a. auch die Seelsorge im Alice-Senio‐

renheim, Beerdigungen, aber auch die Ar‐

beit mit Kindern und Jugendlichen im Kin‐

derwortgottesdienst von St. Petrus Canisius

und die Aktivitäten, die im Jahreskreislauf

der Gemeinden anfallen. Das erste Jahr

habe ich mit Frau Janine Hofeditz im Brot‐

korb zusammengearbeitet. Ich bin ihr

dankbar, dass sie mich gut in die Arbeit ein‐

geführt hat. Nun freue ich mich sehr darauf,

mit ihrer Nachfolgerin, Frau Elisabeth Lis‐

sen (Eli), den Brotkorb zusammen in den

nächsten Jahren zu leiten. (Anette Schaefer)

Der Brotkorb – ein neues, hauptamtliches Zweierteam
für viele ehrenamtliche Mitarbeiter
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„Total Normal“ hat wieder Normalität
Inklusion Kochen und backen

Endlich wieder etwas Normalität in die‐

ser Zeit erleben, das durfte die inklusive

Gruppe vom Stadtteiltreff„Total Normal“. Es

fanden wieder zwei Treffen

statt, natürlich coronacon‐

form mit 3-fach Impfung

und zur Sicherheit noch mit

einem aktuellen Test.

Diese Treffen waren dann

auch etwas besonderes,

denn die Teilnehmer, die

sich ja schon teilweise über

15 Jahre kennen, konnten

endlich wieder gemeinsam

erzählen, lachen, kochen

und backen. Aleksandra

Wabra, die die Gruppe vor

etwa 14 Jahren ins Leben gerufen hat, ist

auch sehr glücklich darüber, endlich „ihre

Kinder“ wieder bei sich zu haben, wie sie lä‐

chelnd meint. Die mittlerweile erwachse‐

nen Teilnehmer hat sie fast ihr ganzes Le‐

ben begleitet und freut sich immer wieder

auf die neuen Lebensabschnitte, die ihre

Kinder erleben. Ihr Sohn, der auch das

Down Syndrom hat, ist natürlich immer da‐

bei und freut sich sehr, dass er seine Freun‐

de, bei denen er sich sehr wohl fühlt, in der

Gruppe wiedersehen kann. Im Dezember

wurde, wie immer, traditionell gebacken,

und jeder Bäcker durfte Plätzchen mit nach

Hause nehmen. Das ist immer

sehr bereichernd für die Teil‐

nehmer und es macht auch

sehr stolz.

Als Höhepunkt dieses

Treffens durften einige Teil‐

nehmer Ihre Bilder mitneh‐

men, die die Fotografen Ulli

Luke und Kirsten Poggel für

die Down Syndrom Ausstel‐

lung im September 2020 ge‐

macht hatten. Leider hat die

Ausstellung wegen Corona

nicht stattgefunden. Aber die

Bilder sind total schön und wir freuen uns,

wenn beide Fotografen wieder Gast bei uns

in der Gruppe sind.

(AW)

LUNCH RESTAURANT & CAFÉ AUF DEM GONSBERG

Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 9:00 bis 16:00Uhr

Mittagstisch von 11:30 bis 14:30 Uhr
2 Wochengerichte + täglich wechselndes
Tagesgericht, immer frisch gekocht & zu-
bereitet, regionale Produkte von regionalen
Produzenten & lokalen Partnern

Ganztägig Bakery-Theke mit Sandwiches, Baguettes,
belegten Stullen & süßen Leckereien

Kaffee von der Kaffeerösterei Müller /
Mainz aus der Siebträgermaschine

Spannendes Angebot an vegetarischen &
veganen Gerichten

Vorbestellungen gerne per Whatsapp oder
telefonisch unter 015753672500

esszimmer-mainz.de

ESSZIMMER | IM NIEDERGARTEN 16 | 55124 MAINZ-GONSENHEIM
angrenzendes Parkhaus 1. Stunde immer kostenfrei



Wie bekannt, wurde die Ausstellung „Ju‐

den in Gonsenheim“ auch im ELSA-Stadt‐

teiltreff gezeigt und eine szenische Lesung

dazu von Ehrenamtlichen des Treffs aufge‐

führt. Im Anschluss lud im Herbst 2017 Ste‐

phan Hesping zu einem Kamingespräch

ein, bei dem die Idee geboren wurde, Stol‐

persteine für die deportierten Gonsenhei‐

mer Juden zu verlegen. Dies geschah dann

auch im Oktober 2018 durch den Künstler

Gunter Demnig, anwesend unter anderen

auch die Mainzer Kulturdezernentin

Marianne Grosse. Schüler und Schülerinnen

des Otto-Schott-Gymnasiums lasen Texte

zu den Biographien der Deportierten und

ein Bläser-Trio begleitete die Verlegung.

Da die Beschriftungen der in der Jahn‐

straße und der Friedrichstraße verlegten

Steine durch Witterungseinflüsse nicht

mehr so gut lesbar wurden, hat es sich die

Gonsenheimer SPD zur Aufgabe gemacht,

diese jährlich einmal zu säubern und zu po‐

lieren. Die Aufnahme zeigt die SPD-Delega‐

tion bei den Stolpersteinen in der Jahnstra‐

ße 21 am 7. November 2021. (HeHo)
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Gonsenheimer Ortsverein der SPD reinigt Stolpersteine
Gedenken Witterung setzt den Gedenksteinen zu

Fortsetzung von Seite 1

[…] Jeder, der ein Haus baut, ist verpflich‐

tet, auch Parkfläche anzulegen. Der Kleingar‐

tenverein kann auf eigenem Gelände Park‐

plätze schaffen anstatt Flächen im öffentli‐

chen Raum zu okkupieren.

Eine ganz andere Situation ist es bei den

Demos und den Spaziergängen der Impf‐

verweigerer. Es mag sein, dass es darunter

Menschen gibt, die berechtigte Vorbehalte

haben. Aber auch diese sollten mittlerweile

gemerkt haben, dass sie sich gemein ma‐

chen mit Nazis, Reichsbürgern, ewig Gestri‐

gen und Demokratiefeinden. Dieses Kon‐

glomerat ist vor allem laut und hat in den

Medien eine größere Aufmerksamkeit als

es wirklich repräsentiert.

Es ist schon wichtig, die Politik und das

Agieren des Staates oder andere regie‐

rungsähnliche Einrichtungen wachsam zu

begleiten und wenn nötig auch Kritik zu

formulieren.

Oft bekommt man zu hören, dass die Al‐

ternativen fehlen, wenn ich z.B. auf das

Auto verzichten soll, dann müssen auch

sinnvolle Alternativen zur Verfügung ste‐

hen. Wie immer gilt der Satz: Gut gemeint

ist nicht gut gemacht.

Wenn man Kritik äußert, dann doch bitte

immer fair und mit stichhaltigen Argumen‐

ten gestützt. Das Gemeinwohl im Blick zu

haben, anstatt persönlicher Befindlichkei‐

ten schadet dabei auch nicht. Nur so lässt

sich in einem demokratischen System was

bewegen. Aktuell gibt es in Gonsenheim

dazu positive Beispiele. Zum Beispiel die El‐

terninitiative, die sich für mehr Sicherheit

auf den Schulwegen ihrer Kinder einsetzt

(S. 10) .

In Gonsenheim gibt es noch mehr The‐

men, die angegangen werden müssen und

so manche Maßnahmen werden ein paar

Mitbürgern so gar nicht gefallen. Da zählt

das Gemeinwohl aber mehr, da ist Solidari‐

tät einzufordern.

Zurecht fordert Ortsvorsteherin Sabine

Flegel zum Beispiel eine Entwicklung des

Geländes der Housing Area und wird hier

mit den Ortsbeiratsthemen immer wieder

in der Behördenstruktur hängen gelassen,

solche Blockaden gehen nicht mehr. Ja, ein

inclusives Wohnprojekt, aber eben auch für

Geflüchtete, mit neuem Wohnraum für

Gonsenheim und mit Gemeinwesenarbeit

wie der Arbeit des Stadtteiltreffs vor Ort be‐

gleitet. Mit Solar auf dem Dach und dann

endlich dem freien W-Lan, was für das Ge‐

lände als Flüchtlingsunterkunft immer

noch nicht realisiert ist.

Haben Sie Minister Habeck bei der Prä‐

sentation seiner Pläne gesehen? Das war

doch ordentlich vorgetragen, warum ruft

die Bild„Was kosten uns Habecks Pläne?“ Es

kostet uns den Planeten, wenn wir nicht in

die Gänge kommen. Er hat es sogar in Bil‐

dern gezeigt, wir müssen sofort anfangen,

regenerative Energien zuzubauen. Und un‐

seren Verbrauch reduzieren, alle. Es muss

Geschwindigkeit rein, zum Beispiel im Tem‐

po unserer Kommunikation. 7 Jahre bis ein

Windrad steht, wenn überhaupt, das geht

nicht. Wir müssen lernen, die Themen viel

schneller und direkter miteinander zu kom‐

munizieren und dann zu realisieren, Ver‐

waltungsmodernisierung tut Not, Hierar‐

chie abbauen, Schranken in den Köpfen

hochklappen.

Auf allen Ebenen, Berlin, Mainz und Gon‐

senheim: Auf geht's in die Transformati‐

onsgesellschaft. (TB/hes)
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Viele Gonsenheimer werden sich noch an den tragi‐

schen Unfall im Jahr 2015 auf der Breiten Straße erinnern,

bei dem ein 7-jähriger Junge vor der Grundschule von ei‐

nem Autofahrer erfasst wurde und an seinen Verletzun‐

gen starb. Seitdem hat sich gerade im Umfeld der Maler-

Becker- und der Martinus-Grundschule einiges getan.

Auffälligste Maßnahmen sind die Einrichtung einer 30-er

Zone und eine Signalanlage, die den Autofahrern ihre

tatsächliche Geschwindigkeit anzeigt und die mit einem

grünen Smiley belohnt werden, wenn sie sich an die Ge‐

schwindigkeit halten. Auch weitere Maßnahmen wie

etwa die Einschnürung der Fahrbahn am Übergang vom

Juxplatz zur Schulstraße oder die Neugestaltung des

Bereiches vor der Gleisbergschule wurden er‐

griffen, um die Situation zu verbessern.

Aber, so waren sich einige engagierte Eltern

einig: Es reicht bei weitem noch nicht. Sie

gründeten die Elterninitiative „Sichere Schul‐

wege für Gonsenheim“, die aus den Schulel‐

ternbeiräten der Martinus-, der Maler-Becker-

und der Gleisberg-Grundschule sowie

des Otto-Schott-Gymnasiums besteht.

Die Eltern moserten nicht, son‐

dern analysierten verschiedene Ge‐

fahrenpunkte, dokumentierten sie

und machten konkrete Vorschläge,

um eine Verbesserung der Ver‐

kehrssituation herbeizuführen,

z.B. Halteverbote an Stellen, die

schlecht einsehbar sind. Sie be‐

grüßten aber auch ausdrück‐

lich die Maßnahmen, die bis

jetzt ergriffen worden waren

und suchten den Dialog zu

den Verantwortlichen im

Ordnung- und beim Pla‐

nungsamt der Stadt, im

Ortsbeirat und bei der Po‐

lizei (siehe Bericht rechts).

Sie schafften es, Dialoge in

Gang zu bringen und zwei

Ortsbegehungen zu organisie‐

ren, um ihre Belange zu erläutern. Zu‐

gleich erklärten sie aber auch, dass ihreVorarbeiten und

Vorschläge zwar sehr hilfreich, aber leider auch unvoll‐

ständig seien, aber mehr sei von Eltern (als Laien) auch

nicht leistbar. Besser sei die Beauftragung eines profes‐

sionellen, schulischen Mobilitätsmanagements, damit

entsprechende ganzheitliche Analysen und Konzepte

für Gonsenheim erarbeitet werden könnten.

Bei den beiden Ortsbegehungen wurden zwischen

Eltern und Hauptamtlichen sehr engagiert Gedanken

und Argumente ausgetauscht und die beiden Vertrete‐

r*innen der Stadt gingen mit vielen „Hausaufgaben“

nach Hause. Im Januar sollte eigentlich ein Folgetermin

stattfinden, dieser stand jedoch bis Redaktionsschluss

noch nicht fest.

Es gab aber auch selbstkritische Töne. Hierbei geht es

um die „Elterntaxis“, die zum Teil bis auf den Schulhof

fahren und die Eltern, die ihre Kinder am liebsten bis ins

Klassenzimmer begleiten würden. Vor allem in der

Schulstraße vor der Maler-Becker-Schule und vor der

Gleisberg-Grundschule stünden sich morgens die Fahr‐

zeuge selbst im Weg. Es sei teilweise so eng, dass der

Transporter vom Fahrdienst nicht mehr durchkäme.

„Vor der Gleisberg-Grundschule sind die Planungen für

eine Neugestaltung der Zufahrt abgeschlossen. Es ist wün-

schenswert, wenn die Bauarbeiten auch bald beginnen

würden.“ so Sabine Geipel von der Elterninitiative.

Eine andere Gefahrenstelle sei der Bereich Schul-/

Kirchstraße, hier träfen die Eltern und Kinder zweier

Grundschulen und zweier KITAs aufeinander. Manchmal

würden sich auch noch die Lieferdienste daruntermi‐

schen. Zur Entlastung seien auch hier verschiedene Mo‐

delle diskutiert worden – wie beispielsweise bei einer

Schule in Nackenheim. Dort seien Straßenabschnitte zu

den Stoßzeiten gesperrt oder in eine Einbahnstraße

umgewandelt worden.

Der Anfang ist gemacht, die Begehungen wurden

durchaus positiv aufgenommen. Die Eltern hoffen, dass

der Dialog so fruchtbar weitergeht. (TB)

INFO&KONTAKT

CaterinaWolfangel: caterina.wolfangel@posteo.de

Der Download der Dokumentation zur Ortbegehung:
https://kurzelinks.de/xei4

Nur ständig Kritik üben reicht nicht.Wer etwas verändern will, muss aktiv werden, die Dinge
anpacken und den eigenen ForderungenTaten folgen lassen.Wie das geht, zeigt die Eltern-
initiative„Sichere Schulwege“, die sich kürzlich in Gonsenheim gegründet hat.
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Inge F. gehört zu den Müttern, die ihre

beiden Jüngsten zur Schule fährt. Also zur

Zeit nicht, da sie durch eine OP einge‐

schränkt und nicht arbeitsfähig ist. So müs‐

sen der 9-jährige Benn und sein 8-jähriger

Bruder Luuk den 10-minütigen Schulweg

alleine bewältigen. Was für die beiden quir‐

ligen Jungs kein Problem ist, bei aller Wild‐

heit bewegen sie sich im Straßenverkehr si‐

cher. Was nicht zuletzt auch an dem Ver‐

kehrspolizisten Herrn Schneiß liegt (siehe

Artikel oben), der vor kurzem erst die Viert‐

klässler der Maler-Becker-Schule die Fahr‐

radprüfung abgenommen hat.

Dass sie sonst gefahren werden, hat aber

einen anderen Grund. Inge F. muß nämlich

um 8 Uhr auf Ihrer Arbeitsstelle in Wiesba‐

den sein, sie hat leider keine Gleitzeit. So

nimmt sie das Betreuungsangebot vor

Schulbeginn in Anspruch, was auch die

Kleinen freut, haben sie doch so schon vor

dem Unterricht Gelegenheit, mit ihren

Freunden zu spielen oder sie können sich

auf den Unterricht vorbereiten.

Die kurze Fahrt endet an den Parkplätzen

der Breite Straße am Rand der Pfarrer-

Grimm-Anlage, die zur der Zeit noch ver‐

weist sind. Dass der Parkplatz vor der Turn‐

halle eigentlich als „Kiss and Ride“-Platz ge‐

dacht ist, war Inge F. nicht bekannt. Was sie

auch kontraproduktiv findet, da die Kinder

so die stark befahrene „Breite Straße“ que‐

ren müssen. Von einer Freundin weiß sie

um die chaotischen Zustände vor Schulbe‐

ginn, ist aber auch ratlos.

Sie erkennt lobend die Maßnahme an, die

nach dem tragischen Unfall 2015 ergriffen

worden ist. Auch findet sie die Verlegung

des Eingangs der Schule an die Schulstraße

richtig, bemerkt aber auch, dass es enger

wird. Auch der Rest der Schulwege müssen

ins Blickfeld rücken, so, merkt Inge an, wird

in ihrer Wohnstraße viel zu schnell gefahren.

Zwar gab es nach Beschwerden, schonmal

Geschwindigkeitskontrollen, weiter ist aber

nichts passiert.

Was wohl, zumindest kurzfristig, als Fazit

bleibt ist, an die Vernunft und den gesun‐

den Menschenverstand zu appellieren, die

Kinder müssen sich viel selbstsicherer im

Verkehrsraum bewegen können. Und die

Diskussion, die Dank der Elterninitiative

jetzt erst beginnt, darf nicht abebben. Ide‐

en gibt es schon einige, jetzt liegt es

an den richtigen Men‐

schen, damit daraus

weitere Bausteine

entstehen, die der

Sicherheit unserer

Kinder dienen.

Seit nunmehr 23 Jahren ist PHK Hans-

Joachim Schneiß bei der Jugendverkehrs‐

schule Mainz Nord. Sein Titel ist Verkehrssi‐

cherheitsberater und er ist eine Institution.

Die Stadt Mainz betreibt zusammen mit

den zwei Polizeiinspektionen noch eine

zweite Jugendverkehrsschule. An und für

sich gibt es zusammen fünf Planstellen, wie

aber in vielen anderen Bereichen auch,

herrscht Personalmangel, und nicht alle

Stellen sind besetzt, neue Bewerber sind

rar. Mittlerweile unterweist Herr Schneiß

schon die Kinder

der Kinder, die er

am Anfang in

dieser Position

schulte.

Sein Büro ist

im Impfzentrum

„An der Bruch‐

spitze“, sein ei‐

gentlicher Ar‐

beitsplatz sind

aber die Schul‐

höfe und Stra‐

ßen rundum die

15 Grundschulen, die in seinem Zuständig‐

keitsbereich liegen, dazu kommen noch ca.

50 Kitas, die er genauso betreut. Hinzu

käme noch der Besuch von Elternaben‐

den in den ersten Klassen, doch dar‐

an ist zur Zeit gar nicht zu denken.

Herr Schneiß hat über die Jah‐

re schon einige Veränderun‐

gen feststellt. So gibt es vie‐

le Defizite bei der motori‐

schen Entwicklung, der

Konzentrationsfähig‐

keit und ein Mangel

ethischer Verhal‐

tensweisen bei Kin‐

dern und Eltern (als Vorbilder).

Aber er stellt auch fest: „Gonsenheim ist

ein Fahrradfahrer-Stadtteil“, allerdings läßt

bei manchen Eltern, die Verkehrssicherheit

der Räder zu wünschen ürbig. (TB)

❈„Nach❈dem❈Unfall❈hat❈sich❈schon❈viel❈getan.“❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❈„Die❈Kleinen❈haben❈noch❈Respekt❈vor❈der❈Polizei“❈❈❈❈❈

Ein Gesprächmit einer Mutter zum Schulweg ihrer Söhne

Herr Schneiß und seine Kollegen von der Jugendverkehrsschule

Es ist eng geworden“
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In den letzten Jahrzehnten hat das Auto

die Verkehrsplanung – und damit auch die

Straßen – dominiert. Allerdings legen die

Mainzer:innen mittlerweile 25% ihrer Wege

am Tag mit dem Fahrrad zurück, ob zur Ar‐

beit, zur Schule, zum Sport oder einfach in

den Gau, auch bei uns in Gonsen‐

heim sind sehr viele auf das

Fahrrad umgestiegen.

Für sie müssen wir den

Straßenverkehr sicherer

machen. Zwei erfolgreiche

Anträge im Ortsbeirat für

ein Streckengebot Tempo 30

in Gonsenheim waren erst ein

Anfang. Auf Stadtebene, als stärkste Frak‐

tion in einer Ampelkoalition, arbeiten wir

an einer gerechten Verkehrswende, bei der

Fahrräder, Fußgänger:innen, ÖPNV und Au‐

tos den Straßenraum gleichberechtigt nut‐

zen können. Wer auf das Auto angewiesen

ist, um seine Arbeit zu erreichen, sollte dies

auch weiterhin nutzen können, aber eben‐

so sollte sich auch jede:r Schüler:in sicher

auf dem Fahrrad zur Schule wissen.

Das Ziel der Gonsenheimer Grünen ist es,

das Sicherheitsempfinden für alle Verkehrs‐

teilnehmer:innen in unserem

Stadtteil zu erhöhen und die

Anzahl der Verkehrsunfälle

zu reduzieren. Insgesamt

soll der Autoverkehr be‐

grenzt werden, um die an‐

gestrebte Gleichberechti‐

gung zwischen den Verkehrs‐

teilnehmer:innen zu erreichen.

Dabei ist wichtig, den Menschen gute Al‐

ternativen für ihre Mobilität anzubieten, so

dass sie ihre Wege und Besorgungen auch

ohne Auto bewerkstelligen können. Außer‐

dem fordern wir, dass Gonsenheim ein

fahrradfreundlicher Stadtteil wird, bei dem

der Fahrradverkehr dem Autoverkehr min‐

destens gleichgestellt ist. Die bereits beste‐

henden Radrouten sollen sukzessive über

die nächsten Jahre zu einem funktionsfähi‐

gen, zusammenhängenden Netz ausge‐

baut werden. Für Fußgänger:innen soll die

Sicherheit auf allen Gehwegen gewährleis‐

tet werden. In Straßen mit Einkaufsmög‐

lichkeiten (z.B. der Breiten Straße), an Schu‐

len oder ähnlichen Fokuspunkten soll ein

Begegnungsverkehr zwischen Fußgängern

untereinander oder mit Kleinkindern auf

Fahrrad möglich sein. Zusätzlich soll der

ÖPNV gefördert werden: Die Gonsenhei‐

mer Grünen stehen für einen attraktiven,

gut angebundenen, regelmäßig verkeh‐

renden (und zuverlässigen) ÖPNV und wir

wollen Anreize schaffen, dass immer mehr

Bürger:innen darauf umsteigen. Denn die

Straße gehört nicht den Autos allein, sie ge‐

hört uns allen. (Josef Aron)

Kinder stellen je nach Alter unterschiedli‐

che Anforderungen. Grundschulkinder sind

stärker auf Hilfe und auf klare Regeln ange‐

wiesen. Sie sind vorwiegend zu Fuß oder

mit Roller unterwegs. Ältere Kinder nutzen

stärker das Rad.

Der ruhende Verkehr bildet dabei eine

unterschätzte Gefahr. Als mein Sohn vor 20

Jahren zur Schule ging, parkten auf seinem

Schulweg in der Gerhart-Hauptmann-Stra‐

ße bereits viele Autos. Damals dominierten

Mittel- und Kleinwagen mit einer Fahrzeug‐

höhe von etwa 1,40m. Knapp die Hälfte der

10 Kinder ist kleiner, aber die andere Hälfte

etwas größer gewachsen. Inzwischen ste‐

hen immer häufiger SUV mit einer Höhe

von mehr als 1,70m am Straßenrand.

In Mainz hat es seitdem einen Zuwachs

von 4% des Pkw-Besitzes gegeben. Auch

die Länge der Autos wuchs und damit die

Fläche. Falschparken hat selbst in Wohn‐

straßen zugenommen.

Die verbleibende Gehwegbreite wird im‐

mer kleiner. Ein gemütliches Nebeneinan‐

dergehen zweier Kinder wird gestört. Kin‐

der können erst spät fahrende Autos und

deren Geschwindigkeit erkennen. Ebenso

die Sichtbeziehungen der Autofahrer:innen,

die abbiegen wollen. Bei einer Fahrge‐

schwindigkeit von 30km/h beträgt der An‐

halteweg 18m (Gefahrenbremsung 13,5m).

Ist der Straßenraum zugeparkt, werden die

auf dem Gehweg laufenden Kinder beim

Fahren nicht oder schlechter gesehen. Beim

Abbiegen in die Seitenstraße steigt die Un‐

fallgefahr. Ebenso wenn Kinder auf der Stre‐

cke die Straßenseite wechseln wollen.

Gefahren lauern somit nicht nur im un‐

mittelbaren Umfeld der Schule, sondern im

gesamten Einzugsgebiet der Schule.

❈„Wir❈fordern❈eine❈gerechtere❈Aufteilung❈der❈Verkehrsflächen.“❈

❈Ruhender❈Verkehr❈die❈unterschätzte❈Gefahr❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Ein Gastbeitrag der GRÜNEN Gonsenheim

Ein Gastbeitrag von Armin Schulz



Zurzeit finden wieder Bauarbeiten in

Gonsenheim statt, um die Schulwegsicher‐

heit zu erhöhen. Aktuell ist es die Schul‐

straße/Ecke Weserstraße, wo auf den ers‐

ten 15 Metern Pfosten gesetzt werden.

In der Vergangenheit standen regelmä‐

ßig Autos halbachsig auf dem Gehweg, so‐

dass der Gehweg nur noch eingeschränkt

nutzbar war. Auch der Gehwegbereich an

der Ampel, in welchem Fußgänger:innen

und Fahrradfahrer:innen zum Überqueren

der Kreuzung warten, war oft zugeparkt.

Dadurch dass die Autos auf dem Gehweg

bis fast vor an der Kreuzung standen, ver‐

sperrten sie zudem die Sicht auf die Fahr‐

radfahrer:innen und an dieser Stelle insbe‐

sondere auf Kinder auf ihrer Schulweg. Ge‐

rade an dieser Kreuzung, die mit einem

gesonderten Rad-Taster ausgestattet ist, ist

es wichtig die Fahrradfahrer:innen (vor al‐

lem die Kleinen auf dem Schulweg) zu

schützen. Die neu aufgestellten Pfosten

stellen sicher, dass der Platz in Zukunft frei

und übersichtlich bleibt.

Durch eine kleine Maßnahme, wie dem

Wegfall von zwei Parkplätzen, wurde die Si‐

cherheit erheblich gestärkt. Wir freuen uns

über diese Maßnahme der Stadtverwaltung

und hoffen auf weitere, mutige Entschei‐

dungen zu Gunsten eines sicheren Ver‐

kehrsraums für alle. GRÜNE Gonsenheim
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Neues TGM Kursangebot
Das neue Kursangebot der TGM für das 1.

Halbjahr 2022 wird in den nächsten Tagen

innerhalb der TGM Medien veröffentlicht!

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den

Fitness Kursen.

Wenn Sie es jetzt mal etwas ruhiger ange‐

hen möchten, dann sind die Kurse Qigong

und Yoga für den Rücken genau das Richti‐

ge! Wer sich lieber auspowern möchte, der

ist beim Dance Fitness, Bodyfit & Bodycon‐

ditioning gut aufgehoben. Bei Rücken‐

schmerzen und nach längerer Sportpause

ist ein sanfter Bewegungskurs wie Pilates

oder Faszien in Bewegung genau das Rich‐

tige.

Voraussetzung zur Kurs-Teilnahme: Ein‐

haltung der TGM Nutzungsbedingungen,

welche auf www.tgm-gonsenheim.de ver‐

öffentlicht sind! Nähere Informationen zu

allen Kursen und Anmeldemöglichkeiten

unter http://tgm-gonsenheim.de/aktuelle-

kursangebote oder telefonisch unter 06131

41106.

Wer gerne öfters über die TGM Kursange‐

bote informiert werden möchte, der kann

sich kostenlos unter http://www.tgm-gon‐

senheim.de/newsletter für den TGM-News‐

letter anmelden.

Stadtteilbücherei geöffnet
Es gibt auch noch Einrichtungen die

nach wie vor geöffner haben. Dazu zählt

auch unsere Stadtteilbücherei in der Maler-

Becker-Straße 1. Gerade in Zeiten, wo Kon‐

taktreduktion angesagt ist, gibt es auch die

Gelegenheit, mal wieder ein Buch in die

Hand zu nehmen.

Geöffnet ist sie montags, mittwochs und

donnerstags von 15:00 bis 18:30 Uhr, und

dienstags und samstags von 10:00 bis

12:30 Uhr. Ergänzend dazu gibt es auch

weiter öfflentliche „Buchdepots“, wo man

sich kostenlos Bücher entnehmen kann

oder im Gegenzug gelesene Bücher hinein‐

geben kann. So z.B. im Stadtteiltreff, Am

Sportfeld 7 G (Bitte Öfflungszeiten und Co‐

ronamaßnahmen berücksichtigen), Der Bü‐

cherschrank in der Breiten Straße (an TGM -

Halle) und die Büchersäule am Willy-

Brandt-Platz 27

❈Ein❈weiterer❈Schritt❈in❈Sachen❈Schulwegsicherheit.❈❈❈❈
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Zeichnung des Monats

1738 Domprobst Karl Emmerich Franz

Freiherr von Breitbach zu Bürresheim

für seine Gemeinde Gonsenheim eine

„heylsame Verordnung“ erließ? In die‐

ser wird unter anderem demjenigen,

der während des Gottesdienst spazie‐

ren geht oder im Wirtshaus sitzt, mit

einer Strafe von einem Pfund Wachs

belegt.

Im Paragraph 5 der Verordnung heißt

es: „Ein für allemal, sowohl auf Sonn-

als auf Feyertäg wird das verderbliche

Karten- undWürfelspielen, es sey umb

Gelt, Wein, Bier, Brodt, Brandwein oder

sonsten waß, wie es immer Nahmen

haben mag, unter fünf Gulden herr‐

schaftlicher Straff verboten.“

(HeHo)

Wussten Sie, dass…

Kilo-Watt?Watt Volt ihr vonmir?
Technik Eine Hilfe durch den Einheiten-Dschungel der E-Mobilität

In Anschluss an den letzten Artikel über

die verschiedenen Ladesäulentypen wer‐

den nun weitere Unsicherheiten geklärt.

Was versteckt sich eigentlich hinter den Ab‐

kürzungen kW, kWh, Ah, kWh/100km, V, die

bei Elektroautos eine große Rolle spielen?

Die Maßeinheit Kilowatt (Abk.: kW) wird

verwendet, um die Leistung anzugeben,

sei es die Ladeleistung (elektrische Leis‐

tung) oder die Motorleistung (mechani‐

sche Leistung). Wie dem vorherigen Artikel

zu entnehmen war, bieten die Ladesäulen

zwischen 2 kW und 350 kW. Das„Kilo“ steht

dabei für den Faktor 1000. Das heißt 1 kW

sind 1000 W. Zum Vergleich: Ein Wasserko‐

cher hat typischerweise ca. 2000 W oder 2

kW, eine klassische Glühbirne 80 - 100 W.

Was dort an Energie für viele Autos dauer‐

haft zur Verfügung bereitgestellt wird, ist

also enorm.

Der Akkuinhalt wird bei vielen Akkus, bspw.

in Handys, in (Milli-)Amperestunden (Abk.:

mAh oder Ah) angegeben. Mit Hilfe der

Spannung im Akku kann dieser Wert in ei‐

nen besser vergleichbaren umgerechnet

werden. Bei den meisten E-Autos ist der

Akku intern so gebaut, dass er eine Span‐

nung von 400 Volt (Abk: V) besitzt. Darüber

hinaus werden aber auch 300 V bis 900 V Ak‐

kus verbaut. Da nicht jeder Akku mit dersel‐

ben Spannung betrieben wird, wird der

Energieinhalt des Akkus der meisten Elektro‐

autos in der Einheit Kilowattstunden (Abk.:

kWh) angegeben. Das bedeutet, die Lade‐

leistung wird mit der Zeit multipliziert: 1 kW

* 1 h = 1 kWh. Angenommen ein leerer Akku

wird für zwei Stunden mit einer Ladeleis‐

tung von 50 kW geladen, dann beträgt die in

ihm gespeicherte Energiemenge 100 kWh.

Dieser Energieinhalt leert sich während der

Fahrt, weswegen der Verbrauch eines Elek‐

troautos in Kilowattstunden pro 100 Kilo‐

meter (Abk: kwh/100km) angegeben wird.

Das heißt, wenn besagter Akku in einem

Auto mit einem Verbrauch von 20 kWh/

100km verbaut ist, würde er eine maximale

Reichweite von 500 km mit einer Akkula‐

dung besitzen.

Somit sollte jetzt die nächste Barriere ge‐

brochen und das Interesse für die E-Mobili‐

tät ein wenig mehr geweckt worden sein.

(NF)
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ELSA animale

Wuff und Hallo ihr Lieben.

Lange hab ich als Hund das Maul ge-

halten, aber wenn immer mehr Men-

schen ihr Hirn verlieren, werd ich ernst.

Was fällt euch ein, Kinder auf unsinni-

ge Demos mitzunehmen? Was soll das

Gekreische „Schluss mit Corona Maß-

nahmen“, „Stoppt die Impf-Diktatur“?

Wollt ihr die Covid-Diktatur? Wollt ihr

Verantwortung übernehmen für Tod

und vielfaches Leid? Glaubt mir, ihr

Impfgegner, ihr seht selbst erbärmlich

aus, invasiv beatmet auf der Intensiv-

station. Vor zwei Jahren haben wir

kaum zu hoffen gewagt, dass so

schnell ein Impfstoff zur Verfügung

steht. Ich als Hund appelliere, seid

„menschlich“, schützt euch, schützt

die Schwachen.

Bis demnächst,

Euer Einstein.

Wuff

Ebenmal zum Essen nach Frankreich
Reisetipp 5+1 Tipp für einen Ein-Tages-Kurzurlaub inWissenbourg

Es ist schon cool, wenn man montags auf

der Arbeit, wenn man gefragt wird, sagen

kann, was man am Wochenende gemacht

hat. „Naja, wir waren in Frankreich zum Es‐

sen“. Das geht, weil die französische Grenze

näher ist als man denkt. Mit dem Auto fährt

man ca. 1,5 Stunden, aber auch mit dem

Zug ist die elsässische Grenzstadt von

Mainz aus super zu erreichen.

Weißenburg (der deutsche Name) ist ein

schönes Beispiel für eine zusammenhän‐

gende, von kleinen Kanälen durchzogene

Altstadt und einem großen Kloster. In den

warmen Monaten blüht es überall und lädt

zum Verweilen ein.

Tipp 1: Es lohnt sich, auch mal abseits der

Hauptstraße durch die kleinen Seitengas‐

sen zu laufen, es gibt viel zu entdecken, z. B.

kleine Mühlen, der Waschplatz und die Res‐

te der Stadtmauer. Folgt man dieser, ver‐

läuft der Weg durch einen herrlichen Grün‐

streifen, hier werden gerne Hochzeitsfotos

gemacht. Was man aber auch in den klei‐

nen Gassen sehen kann, ist die Kehrseite ei‐

ner so alten Stadt: überall muss aufwändig

saniert werden und alles muss auf kleine

Fahrzeuge umgeladen werden, da die Gas‐

sen und Straßen sehr eng sind.

Tipp 2: Andere lohnenswerte Fotomotive

sind das Rathaus und ein paar Meter weiter

die ans Kloster grenzende Saint-Pierre-et-

Saint-Paul-Kirche. Das imposante Gebäude

ist innen allerdings sehr duster und ein‐

schüchternd, zeugt jedoch auch von der

Jahrhunderte währenden, herausragenden

Stellung von Wissembourg und seinem

Kloster.

Tipp 3: Empfehlen kann ich einen Besuch

in Wissembourg an einem Samstag, da gibt

es nämlich einen kleinen Wochenmarkt mit

duftenden Kräutern und Seifen u. v. m.

Tipp 4: Natürlich gehört auch ein Flamm‐

kuchen aus dem Holzofen auf die Tages‐

ordnung, zum Beispiel im Restaurant am

Place du Saumon. Hier sitzt man unter ei‐

nem stattlichen Kastanienbaum direkt an

einem der Kanäle. Tipp 5: Danach noch ei‐

nen Bummel durch die vielen kleinen Lä‐

den mit ihren regionalen Spezialitäten wie

Pralinen, feinen Backwaren und Wein.

Den Rest bringt man aus Tipp 6 mit:

Wenn Sie mit dem Auto kommen, parken

Sie gleich nach der Grenze kostenlos am

Supermarkt (Supermarkt Auchan), von hier

sind es nur ein paar Schritte bis zur Altstadt.

In diesem Supermarkt lassen sich ganz pri‐

ma französische Produkte wie Käse, Senf,

Pasteten usw. einkaufen. Es gibt auch eine

tolle Fischtheke, da sollte man aber auch an

eine Kühlbox denken.

Zusatztipp: Auf der Rückfahrt, gleich

nach dem deutschen Weintor, finden Sie

auf der Strecke zur Autobahn viele Bauern‐

höfe die ihre Produkte anbieten. Nutzen Sie

die Gelegenheit und decken sich mit Pfäl‐

zer Krumbeere, Äpfeln usw. ein. (TB)
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So 30.01. bis 27.03. / 11:00 bis 17:00 Uhr
Briefe von der Front
Ausstellung vom Stadtteiltreff im Stadthis‐
torischen Museum, Zitadelle, Eintritt 3,00 /
1:50. Bitte beachten Sie die aktuellen Coro‐
na-Bestimmung auf der Internetseite:
www.stadtmuseum-mainz.de
Öffnungszeiten: Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr
Samstag und Sonntag 11:00 - 17:00 Uhr
Gruppen und Führungen jederzeit nach
Vereinbarung

Impftermine:
Der Stadtteiltreff wird auch weiterhin
Sonderimpftermine durchführen, die‐
se standen bei Redaktionsschluss noch
nicht fest. Bitte informieren Sie sich auf
der Homepage.

Mi 07.02. / 19:00 Uhr
Physik imTheater – Schnappschüsse aus
demUniversum
Das „Urknall“– Modell beschreibt die Ent‐
wicklung unseres Universums von einem
heißen, primordialen Plasma bis hin zu den
Sternen und Galaxien, die wir heute sehen.
In diesem Vortrag erläutert Dr. Valerie Dom‐
cke einige daraus resultierende überra‐
schende Erkenntnisse über die Eigenschaf‐
ten unseres Universums.
Staatstheater Mainz, Kleines Haus, Guten‐
bergplatz 7, 55116 Mainz, T 06131 2851-0
info@staatstheater-mainz.de
Eintritt 5 Euro

Do 08.02. / 16:00 bis 17:30 Uhr
Offenes Atelier - Die Mitmachwerkstatt
Schauen und dann selber machen. Experi‐
mentieren mit unterschiedlichen Techni‐
ken und Materialien. Für Kinder und Ju‐
gendliche ab 5 Jahren zu jeweils unter‐
schiedlichen Objekten des Museums.
Museumseintritt plus 1 €. Anmeldung un‐
ter: anmeldung.muspaed(at)gdke.rlp.de
Landesmuseum Mainz, Große Bleiche
49-51, 55116 Mainz, T 06131-28570
www.landesmuseum-mainz.de

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.

S TADT T E I L K A L ENDER

Der Stadtteiltreff
im Corona-Fieber

Version 2.0
Wer hätte es gedacht, dass die Pandemie so lan‐
ge andauert, aber irgendwie hatten wir das
schon geahnt. Und so war die erste Version der
Broschüre auch als Fortsetzung geplant. Hier fin‐
den Sie alle Texte aus der ELSA zu Corona und
weitere „Gedanken“, ergänzt durch zusätzlichen
Grafiken.

Die Broschüre gibt es nur als PDF uns ist kostenlos
auf unserer Homepage runterzuladen:

www-stadtteiltreff-gonsenheim.de


