
Fasten ist en Vogue, aber hat längst den

Nimbus des Religiösen verloren. Vielmehr

ist etwas an dessen Stelle getreten, was am

ehesten mit der stärker aufkommenden

Körperkultur zu erklären ist. In den Medien,

der Werbung und manchen Angeboten der

Freizeitindustrie wird ein Bild manifestiert,

das über das hinausgeht, was einen gesun‐

den Lebenswandel als sinnvoll erachten

lässt. Was die Ernährung angeht heißt das,

wir haben von allem zu viel: zu viel Salz, zu

viel Zucker, zu viel Fett, zu viele Zusatz‐

stoffe. Es gibt auch keinen Grund, Vitamine

zusätzlich zuzuführen. Bei einer ausgewo‐

genen Ernährung mit frisch zubereiteten

Lebensmitteln nimmt sich der Körper,

was er braucht. Alles, was zu viel ist,

wird ausgeschieden. Das, was wir bei

der Ernährung beobachten können,

steht symbolisch für Vieles in unserer

Gesellschaft, in der das Wachstum als all‐

gegenwärtiges Ziel über allem thront.

Kein Wunder, dass in so einer Atmosphä‐

re Bedürfnisse entstehen, dem etwas ent‐

gegen zu setzen. Ob religiös, esoterisch

oder als trendiger Lifestyle, jeder, der sich

schonmal im Verzicht geübt hat, kennt das

zufriedene und wohltuende Gefühl, oder

hat die luststeigernde Wirkung erlebt.

Seit ein paar Jahren kann man beobach‐

ten, dass dieses Fasten auf andere Bereiche

ausgedehnt wird. Autofasten, Fernsehfas‐

ten, Mobiltelefonfasten, alles Kenngrößen

einer modernen Wachstumsgesellschaft,

derer man irgendwann überdrüssig wird.

Und dann gibt es sogar noch die, die aus

Fasten noch ein Geschäft machen, wenn

man es nur geschickt verpackt. Dann wird

Fasten zu Detox, und diese Bigotterie wie‐

derum Alibi eines scheinbar gesunden Le‐

benswandels. Seitdem Hape Kerkeling den

Jakobsweg populär gemacht hat und Cam‐

pino von der Düsseldorfer Punkband „Die

Toten Hosen“ sich für ein paar Tage ins Klos‐

ter zu Exerzitien verzieht, werden aus

christlichen Traditionen Modetrends oder

Religionsschick. Selbst die Kirche verdient

an der inneren Einkehr, eine willkommene

Einnahme für sich immer mehr leerende

Klöster.

Fasten kann toll sein und ist mit Sicher‐

heit geeignet, kurzfristig den Kopf frei zu

bekommen, überzählige Pfunde oder un‐

nötigen Ballast loszuwerden. Ob die Bemü‐

hungen nachhaltig sind und eine Verhal‐

tensänderung bewirken sei erstmal dahin‐

gestellt. Wichtiger ist, dass ein Anfang ge‐

macht ist. Hilfreich dabei sind zur Zeit ver‐

schiedene Trends, die die Philosophie des

Weniger aufgreifen. Tiny-House, die Craft-

Bewegung, Minimalismus-Challenge sind

nur wenige Beispiele, die angesagt sind. Da

gibt es die Aufräumcoaches, die man enga‐

gieren kann und Bücher wie von Simple-Li‐

fe sind seit Jahren in den Büchercharts ver‐

treten. Diese Gegenreaktionen zum Über‐

fluss werden gerne manchmal mit einer

Konsum- oder Wachstumskritik begründet.

Zurückhaltung kann luststeigernd sein,

ist intensiv und ist vor allem Genuß.

Und was kann in diesen Tagen zu einer

besseren Gemütslage besser beitra‐

gen als in Ruhe genießen?!

In unserem Schwerpunktthema in

dieser Ausgabe gibt die ELSA-Redakti‐

on ein paar Tipps für einen puren Ge‐

nuss. Umgeben Sie sich mit schönen

Dingen oder auch Ihren Liebsten und ge‐

nießen Sie. Genießen Sie die Ruhe, das gute

Buch oder den guten Tee oder Wein. Gön‐

nen sie sich die beste Qualität, die Sie sich

leisten können, seien Sie es sich wert. Ein,

zwei Kerzen für die Atmosphäre und gute

Gespräche. Ohne jetzt zu idealistisch zu

werden, es sind die kleinen Dinge, die zu‐

frieden stellen, die Kraft geben, wie „eine

Scheibe frisches Graubrot und daumendick

goldgelbe Guddebutter“ (Jochen Malms‐

heimer, Das Wurstbrot: https://bit.ly/32NZ‐

PSP) (TB)

ELSA // Schwerpunktthema
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weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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VerzichtGenuss.
durch

Jedes Jahr kommt sie wieder – die Fastenzeit. Vermutlich kennen Sie die Fastenzeit als einen christlichen Brauch,
die Ursprünge gehen jedoch in der Zeitrechnung weiter zurück und sind begründet in Ressourcenverfügbarkeit
und der Lagerfähigkeit der Ernte. Fasten ist heute jedochmehr, der Verzicht wird sogar zur Notwendigkeit.
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Editorial

Vom Fasten und Genießen
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
zur Zeit keine Angebote

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

Kann man genießen ohne zu fasten?

Kann man essen ohne zu hungern? Klar

kann man essen, ohne Hunger zu leiden. Es

gibt keine Hungersnot in der Mitte Europas,

aber wir essen alle. Aber was essen wir? Ge‐

müse darf sein, ganz wichtig ist aber Fleisch

– und das muss billig sein. Genau da hört der

Genuss auf. Nun ja, es gibt ja noch Bio-

Fleisch, aber das ist zu teuer. Zu teuer? Ich

erinnere mich an die 50-er/60-er Jahre. Da

standen Rindviecher auf der Weide und fra‐

ßen Gras, Schweine suhlten sich im

Schlamm und Hühner pickten Würmer und

Samen auf der Wiese. Es gab kein Bio-Siegel,

das meiste würde es aber heute bekom‐

men. Und es war teuer. Darum war es auch

nicht täglich auf dem Speiseplan. Es gab

Suppen unterschiedlicher Art und was der

Garten hergab; Kartoffeln mit Leinöl und

Gemüse war ein

vollwertiges Ge‐

richt. Wenn

dann der Sonn‐

tagsbraten auf

den Tisch kam oder panierte Koteletts, dann

war es Genuss.

Ich gebe zu, ich habe nie wirklich gefas‐

tet, esse fast täglich Fleisch, und weil es so

einfach ist, meist Haltungsform 2. Genuss ist

das nicht. Das ist Gewohnheit. Aber wenn

ich zum Bio-Metzger gehe und mir dort

Fleisch hole, dann ist sogar schon die Zube‐

reitung echter Genuss. Also, man kann ge‐

nießen ohne zu fasten, aber erst der Verzicht

macht den Genuss vollkommen.

Ihr Rüdiger Wobbel

Ausstellung von 30.01. bis 27.03.
im Stadthistorischen 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 €, ermäßigt 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
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Aller guten Dinge sind Drei –„Briefe von der Front“ eröffnet
Ausstellung Stephan Hesping ist begeistert, mal wieder eine Veranstaltung durchzuführen

Brotkorb: Ein Armutszeugnis für Deutschland?
Gesellschaft Eine Zusammenfassung der Pressekonferenz am 16.02.2022

Es ist der dritte Anlauf und schauen wir

mal, wie lange wir durchhalten. Die erste

Runde dauerte rund eine Woche, im Früh‐

jahr 2020 eröffneten wir die Ausstellung

zum ersten Mal im Stadtteiltreff. Nach gut

einer Woche kam der erste Lockdown. Im

Herbst 2020 hätten wir die Gelegenheit ge‐

habt, die Ausstellung im Stammhaus der

VHS zu zeigen, noch vor Eröffnung kam der

zweite Lockdown. Und diesmal …? Bis jetzt

läuft alles reibungslos.

Am 30.01. konnten wir die Ausstellung im

Stadthistorischem Museum auf der Main‐

zer Zitadelle eröffnen. Geladen war nur ein

kleiner Kreis von 11 Personen. Von uns wa‐

ren 4 Mitglieder des Arbeitskreises anwe‐

send. Die anderen Personen kamen von

unserem Kooperationspartner, dem Muse‐

um, vom Institut für geschichtliche Landes‐

kunde (IGL) und von der Presse.

Außerdem war Herr Prof. Hans-Otto Hü‐

gel mit dabei. Er hatte im Vorfeld von der

Ausstellung erfahren und hat zusätzliches

Material angeboten. Da im Raum der Son‐

derausstellung noch Vitrinen frei waren,

konnten diese mit dem Material bestückt

werden. Ein tolle Ergänzung, jede Menge

Briefe und Fotos. In den anderen Vitrinen

zeigen wir Leihgaben vom Garnisonsmuse‐

um und auf einem großen Monitor läuft

eine Videopräsentation mit Bildmaterial

und Dokumenten. Diese ergänzt wunder‐

bar die 16 Ausstellungstafeln, welche nicht

nur die Korrespondenz von der Front zei‐

gen, sondern auch , wie das System funkti‐

onierte. An manchen der Tafeln hängen

QR-Codes, über die man Audio/Video-In‐

halte abrufen kann.

Die Resonanz vom Publikum war mehr

als positiv. Zur Ausstellung gibt es einen

Katalog, der in gedruckter Version zum

Selbstkostenpreis erworben werden oder

kostenlos auf der Homepage der Ausstel‐

lung runtergeladen werden kann. (TB)

Ein neuer Höchststand bei der Einkom‐

mensungleichheit, viel Arbeit im Niedrig‐

lohnsektor und eine immer größer werden‐

de Kluft zwischen Arm und Reich, machen

Projekte wie den Brotkorb, auch in einer ei‐

gentlich so wohlhabenden Gesellschaft

wie in Deutschland, so essentiell wichtig.

Auch der Bedarf und die Nachfrage wach‐

sen stetig weiter, so werden wöchentlich

mittlerweile über 180 gepackte Lebensmit‐

teltüten von ehrenamtlichen Helfer*innen

ausgegeben. Immer ein schmaler Grat zwi‐

schen dem Ausschöpfen der möglichen Ka‐

pazitäten und dem Übertreten der Belas‐

tungsgrenze. Der Appell von Elisabeth Lis‐

sen und Anette Schäfer, welche gemein-

sam den Brotkorb leiten, an die Öffentlich‐

keit sowie die Politik wird in der einberufe‐

nen Pressekonferenz deutlich: Wir stehen

Woche um Woche an der Seite der Men‐

schen, die unsere Hilfe benötigen, müssen

dafür aber überschüssige Lebensmittel, die

eigentlich weggeschmissen werden soll‐

ten, retten sowie aufbereiten. Es müssen

definitiv mehr Teilhabe- sowie generelle

Möglichkeiten zum Verbessern der Lebens‐

situation geschaffen werden – somit bleibt

der Brotkorb bis jetzt zwangsläufig unver‐

zichtbar. Dennoch, eins steht fest: „Der

Brotkorb ist wirklich etwas Besonderes, es

herrscht so eine große Vielfalt und Hilfsbe‐

reitschaft unter den ehrenamtlichen Helfe‐

r*innen“, so Elisabeth Lissen. (JS)

Helfen Sie helfen
Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist

ein Ort der Begegnung und Hilfs-

bereitschaft. Machen Sie mit! Hier

kann sich jeder engagieren

■ durch ehrenamtlicheMitarbeit

■ durch Mitgliedschaft

■ durch eine Patenschaft

■ durch eine Spende

Spendenkonto:

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 843902

BIC:GENODE61AZY
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Frisch in Ihr Postfach – Die ELSA im Online-Abo
In eigener Sache Neuer Service – nie wieder eine Ausgabe verpassen

Impfrikscha in der Housing Area
Corona Stadt organisierte Aktionen in Gemeinschaftsunterkünften

Vor einem Jahr haben wir das Layout der

ELSA erneuert und auf Farbdruck umge‐

stellt. Dafür haben wir viel Lob von unseren

Lesern bekommen. Redaktionell wollen wir

auch verstärkt Gonsenheimer Themen auf‐

greifen, aber auch die gewohnte Vielfalt

beibehalten. Gerade die Mischung macht

den Reiz der Zeitung aus. Vor allem wenn

man bedenkt, wir sind alle Laien, wir sind

fast alle Gonsenheimer, die für Gonsenhei‐

mer schreiben. Es ist nicht immer alles

„journalistisch professionell“, es gibt Frei‐

heiten, die wir uns einfach nehmen.

Mit einer Auflage von gedruckten 1000

Exemplaren sind wir keine Konkurrenz zur

AZ & Co., wollen wir auch gar nicht sein. Wir

sind einfach in aller Hinsicht anders. Ab der

Ausgabe April 2021 gab es die nächste Än‐

derung, es gab jeweils ein Schwerpunkt‐

thema, zum Beispiel zum Weltkindertag,

Organspende oder sichere Schulwege in

Gonsenheim. Auch Sie können sich beteili‐

gen, gerne greifen wir auch Themen oder

Anregungen aus der Leserschaft auf.

Viele unserer Leser*innen der ELSA-Zei‐

tung wissen, dass es die Zeitung auch on‐

line gibt. Zukünftig können wir Ihnen an‐

bieten, die aktuelle Ausgabe direkt per E-

Mail zu schicken. Und zwar noch bevor sie

an den Auslagestellen verfügbar ist.

Dieser Service ist natürlich kostenlos und

getreu unserem Motto „nicht umsonst“,

und kann auch selbstverständlich jederzeit

gekündigt werden. Das einzige, was Sie da‐

für machen müssen ist, sich unter der

Adresse:

elsa-abo@stadtteiltreff-gonsenheim.de

anmelden. Wir würden uns auch freuen,

wenn Sie uns weiterempfehlen. (TB)

An zwei Samstagen konnte geflüchteten

Menschen, die in städtischen Gemein‐

schaftsunterkünften wohnen, ein Impfan‐

gebot gemacht werden. Die Organisation

übernahm das Sozialdezernat, geimpft

wurde durch Ärzte des Ärztevereins Mainz.

Und so kam die Impfrikscha des Ärztefan‐

clubs Mainz 05 und des Ärztevereins Mainz

am Samstag, dem 29. Januar 2022, in die

Housing Area und am 5. Februar 2022 in die

Zwerchallee. In Gonsenheim unterstützt

durch solistisch vorgetragenes Cellospiel

von Matthias Keck von Miteinander Gon‐

senheim.

Insgesamt konnte das Team von Dr. Wolf‐

gang Klee 147 Bewohner*innen impfen. Er‐

stimpfungen, Zweitimpfungen und Boos‐

terimpfungen machten jeweils ungefähr

ein Drittel der Impfungen aus. Durch Aus‐

hänge und persönliche Ansprache durch

die Betreuungsorganisationen sowie Eh‐

renamtliche in der Mainzer Flüchtlingsar‐

beit waren die Bewohner*innen über das

Angebot informiert. Sozialdezernent Dr.

Eckart Lensch war bei einer Aktion vor Ort:

„In Zusammenarbeit mit der Impfrikscha

des Ärztefanclubs Mainz 05

und des Ärztevereins Mainz,

Stiftung Juvente und den

Maltesern und mit tatkräfti‐

ger Unterstützung der Öku‐

menischen Flüchtlingshilfe

Oberstadt, dem Stadtteiltreff

Gonsenheim, Save me Mainz

und Ehrenamtlichen in der

Mainzer Flüchtlingsarbeit

konnten wir in unseren bei‐

den größten Gemeinschafts‐

unterkünften niedrigschwelli‐

ge Impfangebote machen. Es

freut mich, dass zahlreiche Bewohner*in‐

nen die Gelegenheit genutzt haben, sich

zum Schutz vor einer Corona-Infektion

impfen zu lassen und bedanke mich bei al‐

len Haupt- und Ehrenamtlichen“, so Dr.

Lensch. (hes)
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Wir und Corona
Corona Gedanken und ein Erfahrungsbericht zum 3. Corona-Jahr

Die Tür wäre sogar dabei
Immobilie SchlossWaldthausen sucht neuen Besitzer

Covid 19, Fallzahlen, Inzidenzen, Neuin‐

fektionen, Herdenimmunität, Hospitalisie‐

rung … diese und viele andere Begriffe mit

den dazugehörigen Zahlen fliegen uns seit

nunmehr über zwei Jahren förmlich um die

Ohren. Es vergeht nahezu kein Tag, an dem

in Zeitungen und Nachrichtensendungen

nicht über Corona und damit zusammen‐

hängenden Verordnungen berichtet wird –

die dann möglicherweise auch schonmal

nach zwei, drei Wochen wieder revidiert

werden müssen.

Diese Fülle von (Negativ-) Informationen

belastet viele unter uns, es wächst der nur

allzu verständliche Wunsch nach positiven

Berichten, Erlebnissen, erfreulichen Bege‐

benheiten … das ist durchaus legitim und

ein zutiefst menschliches Bedürfnis!

An dieser Stelle muß ich gestehen (und in

meinem Freundeskreis machen es viele

ähnlich), dass ich an manchen Tagen, die

Nachrichten bewußt außen vor lasse, ganz

ohne schlechtes Gewissen. Wohlgemerkt

und um Mißverständnissen vorzubeugen,

hier soll nichts verharmlost oder kleingere‐

det werden, die Corona-Pandemie ist für

mich das, was man heutzutage auch „the

worst case“ (schlimmster Fall) nennt. Und

trotzdem sollten wir uns, bei aller Proble‐

matik, nicht selbst den Blick für die positi‐

ven Dinge, die es auch noch gibt, verstel‐

len. So habe ich beispielsweise gerade von

dem neuen Medikament Paxlovid der Fir‐

ma Pfizer erfahren, das bei frühzeitiger Ein‐

nahme das Risiko, schwer zu erkranken

oder sogar zu versterben bis zu 89% redu‐

zieren soll – ich finde, das ist eine gute

Nachricht!

Eine ganz persönliche, für mich sehr po‐

sitive Erfahrung möchte ich Ihnen abschlie‐

ßend nicht vorenthalten: ich hatte kürzlich

eine leichte Erkältung, die sich „irgendwie

ein bisschen anders“ anfühlte als sonst,

ganz ohne Krankheitsgefühl. Sicherheits‐

halber mal zum Testen gegangen und

wupps...da war es, das positive Ergebnis!

(Ich bin übrigens absolute Impfbefürworte‐

rin und als solche selbstverständlich auch

geboostert).

Um es kurz zu machen: positiv war ich

insgesamt 7 Tage, ab dem 8. Tag sowohl

beim Selbsttest als auch im Testzentrum

wieder negativ. Während der Dauer der

häuslichen Isolation bestand zu keiner Zeit

ein wie auch immer geartetes Krankheits‐

gefühl wie das bei „normalen“ Erkältungen,

so wie ich sie kenne, durchaus der Fall ist.

Und die Erkältungssymptome waren am 6.

Tag wieder verschwunden. Es war also

offensichtlich eine dieser Corona-Infektio‐

nen mit ganz mildem Verlauf und darüber

bin ich froh.

Und dazu die vielen Hilfsangebote und

„Einkaufsdienste“ von Bekannten und

Freunden … das war schön und hat richtig

gut getan.

In diesem Sinne, kommen Sie gesund

durch das neue Jahr und bleiben Sie zu‐

versichtlich. (UB)

Start-Ups sprießen aus dem Himmel wo

man hinschaut. Nur mangelt es meist an

freien Flächen. Zumindest in Großstädten.

Wie wäre es zur Abwechslung mal mit ei‐

nem Schloss? Dem 1908 erbauten Schloss

Waldthausen zum Beispiel. Eine Wahnsinns

Location für Events aller Art, in gutem Zu‐

stand. Denn bis zum Jahr 2020 befand sich

noch eine Akademie der Sparkasse in den

Räumlichkeiten. Nach jahrelangen Versu‐

chen, dort eine Internationale Schule ein‐

zurichten wird momentan wieder, bezie‐

hungsweise immer noch, nach einem neu‐

en Besitzer für dieses wunderschöne

Objekt gesucht. Momentan hofft die Bu‐

denheimer Gemeinde noch, dass dort auch

weiterhin das alljährliche Oldtimertreffen,

wie auch die diversen kleineren Kulturver‐

anstaltungen stattfin‐

den werden. Was be‐

deutet, dass für Einnah‐

men schon mal weiter‐

hin gesorgt werden

kann. Aber an neuen

Ideen und natürlich In‐

vestoren mangelt es

kräftig inmitten des

Lennebergwaldes. Nur

um Nachbarn braucht

man sich dort schon

mal keine Gedanken zu

machen. Also schließen

Sie sich nicht zuhause

ein, sondern überlegen sich vielleicht ein‐

fach eine gute Idee, was Sie mit einem leer‐

stehenden Schloss anfangen würden.

Selbst wenn sie es sich nicht leisten kön‐

nen. Träumen wird jawohl noch erlaubt

sein. ( OW )

Das Leben kann nur in der Schau
nach rückwärts verstanden, aber nur in
der Schau nach vorwärts gelebt werden“

Soren Kierkegaard, Philosoph
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Und wie denken die Redakteurinnen und

Redakteure zum Thema Fasten und Ver‐

zicht? In einer kleinen Umfrage hatte ich

darum gebeten, mir ein kurzes Statement

zu der Frage zu schicken. Nicht alle hatten

dazu was zu sagen, aber insgesamt wollten

viele etwas zu dem Thema beitragen, hier

die Ergebnisse:

ThomasBartsch:Verzichten

heißt auch, sich auf etwas

zu freuen, was man sich

erarbeitet hat, und erst

dann sich belohnt, wenn die Aufgabe erle‐

digt ist.

.

Christiane Mertins: Ob man

es nun aus dem christli‐

chen Glauben heraus tut

oder einfach mal so auf et‐

was verzichtet, ich finde, dass das Fasten

keine schlechte Sache ist. Manche schalten

eine Zeitlang ihr Handy aus oder auch das

Fernsehen. Einige lassen ihr Auto stehen

und laufen oder fahren mit dem Fahrrad.

Viele essen einfach nur weniger oder mei‐

den einige Lebensmittel wie z. B. Fleisch.

Da ich schon seit vielen Jahren kaum noch

Fleisch oder Wurst esse, wäre dies also kein

wirklicher Verzicht. Deshalb habe ich mich

in der Fastenzeit dazu entschlossen, auf Sü‐

ßigkeiten und Chips und auch auf das Gläs‐

chen Wein zu verzichten.

Rüdiger Wrobbel: Ich faste

(bis auf den Urlaub) täglich.

Intervall. Zwischen 1:00

Uhr und 13:00 Uhr wird nicht

gegessen. OK, die meiste Zeit schlaf ich.

Volker Höfner: Wir ernäh‐

ren uns das ganze Jahr

über gesund mit viel Obst

und Gemüse. Fleisch gibt es

höchstenfalls an zwei Tagen in der Woche.

Alkohol gibt es nur zu bestimmten Anläs‐

sen. Also recht selten. So gesehen fasten

wir eigentlich das ganze Jahr über. Gesun‐

de Ernährung steht bei uns an oberster

Stelle. Fleisch kommt grundsätzlich nicht

aus der Theke des Großmarktes, sondern

vom Metzger, der seine Tiere artgerecht

hält und selbst Landwirt ist.

Ulrike Boesch: Ich kann zu

dem Thema leider nichts

beisteuern, Fasten ist

nicht so meine Sache!

Helmut Hochgesandt: Ka‐

tholisch aufgewachsen

gab es in der Fastenzeit

bei uns kein Fleisch und kei‐

ne Süßigkeiten. Ich nehme mir vor, diesen

Brauch in der kommenden Fastenzeit zu

wiederholen.

Jonah Schröder: Fasten

stellt für mich persönlich

keinen festgelegten Zeit‐

punkt dar, der Anlass gibt,

um über (mein) Konsumverhalten oder Ver‐

zicht nachzudenken. Die Frage des Kon‐

sums und Verzichts stellt einen allgegen‐

wärtigen, sowie gesellschaftsrelevanten

Diskurs dar.

Léon Jumel: Da ich gerne

und viel esse, hatte ich nie

viel mit Fasten zu tun. Vor

ein paar Jahren habe ich al‐

lerdings aus Gewichtsgründen Intervallfas‐

ten betrieben und so ziemlich viel abge‐

nommen. Ich könnte mir also vorstellen, es

wieder zu tun, aber nicht aus religiöser

Sicht oder ähnlichen Gründen.

Marlene Hammann: Ich bin

evangelisch aufgewach‐

sen, aber nicht sehr ge‐

meindenah, habe aber

schon die Fastenregeln bei den Katholiken

mitbekommen. In der ev. Kirche war Fasten

damals wohl noch kein großes Thema, je‐

denfalls nicht im Religionsunterricht.

Fleisch gab es bei uns zuhause nicht nur

aus finanziellen Gründen eher selten, da

spielte auch ein sogenannter reformeri‐

scher Gedanke eine Rolle, den sogar meine

Großeltern schon in den 20er und 30er Jah‐

ren des letzten Jh. praktizierten. Das habe

ich dann auch mit meinem Mann und mei‐

nen Kindern beibehalten, wobei Biokost

aus finanziellen Gründen nicht so möglich

war. Richtig gefastet habe ich zweimal aus

gesundheitlichen Gründen, was mir sehr

schwergefallen ist. Es hat nicht die angebli‐

chen Glücksgefühle bei mir ausgelöst. In‐

zwischen verzichte ich ständig aus ver‐

schiedenen Gründen auf alles Mögliche, so

dass ich mir keinen bestimmten Zeitraum

mehr dafür vornehme.

Aleks Wabra: Fasten gehört

zur christlichen Tradition.

Da ich finde, dass man vie‐

le Traditionen und Bräu‐

che aufrecht erhalten sollte,

faste ich auch aus Überzeugung .Ich habe

schon viel gefastet und dieses Jahr werde

ich wieder auf Süßes verzichten.

Stephan Hesping: Ich bin re‐

ligiös damit groß gewor‐

den, in Vorbereitung auf die

Feier der Auferstehung zu

verzichten, schon als Jugendlicher habe ich

angefangen, nicht nur auf Fleisch oder Süßig‐

keiten, sondern gezielt auf Dinge zu verzich‐

ten, bei denen es mir schwer fiel. Ich hatte

schon Plastik (sauschwierig), Kaffee (mach

ich nie wieder), vegan (für 6 Wochen kein Pro‐

blem), vegetarisch (nach dieser Fastenzeit

war ich 8 Jahre lang konsequenter Vegetari‐

er), Fernsehen... nach den 6 Wochen haben

die Dinge, auf die man verzichtet hat, einen

viel größeren Wert! Fasten find ich gut!

Nils Fichtner: Die Idee hin‐

ter Fasten und Verzicht

finde ich grundsätzlich

keine schlechte. Dennoch

sehe ich für mich aktuell keine Notwendig‐

keit für das Fasten.

Oliver Wobbel: Fastenzeit bedeutet sich rein

in Disziplin zu üben.

Und das sagenWir
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Krapfen – Berliner – Kräppel – oder doch Kreppel
Geschichte Die Herkunft des Kreppels und seiner Fastnachts-Tradition

Ob aus Mainz oder aus anderen Teilen

Deutschlands, viele werden den Kreppel

mit Fastnacht verbinden, egal wie man das

leckere Gebäck oder das Fest nennt. Ob

Kreppel oder Krapfen, ob Fastnacht oder

Karneval. Aber es wird sicher auch einige

Leute geben, die nicht wissen, woher das

Gebäck oder seine Verbindung mit Fast‐

nacht stammt.

Für den Ursprung des Kreppels lässt sich

keine eindeutige Herkunft festlegen. So

wurde schon bei den Römern ein

Gebäck genossen, mit dessen

Namen wir heute etwas ganz

Anderes verbinden: Globuli,

beziehungsweise Globu‐

lus. Der Name an sich be‐

deutet lediglich Kügel‐

chen. Im Hochmittelalter

tauchte dann ein ähnli‐

ches Gebäck namens Cra‐

plum in Klöstern und öffent‐

lichen Küchen auf. Andere Ur‐

sprungsgeschichten gehen

etwas weniger weit in der Zeit zu‐

rück. So soll eine Wiener Hofköchin zur

Zeit des Wiener Kongresses für einen Ball

dieses Gebäck geschaffen haben. Ihr Name:

Cäcilie Krapf. Mindestens der Name des Ge‐

bäcks könnte also auch auf sie zurückge‐

hen. Oder aber ein unter Friedrich dem

Großen dienender Herr war der Ursprung.

Der soll aus Mangel an Backkünsten Kano‐

nenkugeln aus Teig geformt haben und

diese dann in Fett ausgebacken haben, da

ihm unterwegs beim Militär kein Ofen zur

Verfügung stand.

Die Verbindung des Kreppels zur Fastnacht

zu erklären ist deutlich einfacher. Auf die

Fastnacht folgt die Fastenzeit und man

wollte sich früher vorher nochmal ordent‐

lich satt essen.

Ein fett- und zuckerhaltiges Gebäck war

da genau das Richtige und Fett zum Backen

gab es durch Schweine genug.

So oder so ist er aus Mainz nicht mehr

wegzudenken und wird uns als Tradition

erhalten bleiben. (LJ)

TGM Fechten –
Schnuppertraining 2022
Für das Schnupper‐
training benötigst
Du Freude an der
Bewegung, Sport‐
kleidung, Hallen‐
schuhe und eine
Trinkflasche mit
Wasser.

Unsere TGM und Deine Trainer freuen
sich auf Dich! Jetzt fehlst nur noch Du!
Melde Dich an und komm vorbei!

Achtung! Preisänderungen beim Brotkorb ab 01.04.2022

Seit einiger Zeit kommen immer mehr Menschen auf uns zu, die auch auf unsere Lebensmitte‐
lausgabe angewiesen sind. Wir mussten in den letzten Monaten immer wieder Leute abweisen,
weil unsere Kapazitäten erschöpft waren. Das tut uns jedesmal sehr leid.

UmnochmehrMenschen an der Ausgabe teilhaben zu lassen, stellenwir unser Systemum.

Ab dem 01.04.2022 kostet jede Tüte 1,00 € pro Kopf. Also auch für Kinder und Jugendliche muss
1,00 € pro Tüte gezahlt werden. Sie haben weiterhin Anspruch auf eine Tüte pro Person, entschei‐

den aber selber, wieviele Tüten Sie nehmen wollen.

Wir bitten Sie alle um Verständnis für diese gerechtere Lö‐
sung für alle und hoffen, dass wir die Umstellung gemein‐
sam gut meistern.

Ihr Brotkorb-Team
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Bürger*innen
im Gespräch mit

Daniel Baldy
Der Bundestagsabgeordnete für
den Wahlkreis Mainz lädt Sie ein.

Am 28.03. um 18 Uhr im Stadtteiltreff
Online-Veranstaltung (via Zoom) Zugang über:
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Gerne können Fragen
vorher eingereicht werden
an: mail@stadtteiltreff-
gonsenheim.de

Der Charme des Verzichts
Gesellschaft Mehr Verzicht gleichmehr Lebensqualität und Ausgeglichenheit?

Konsumverzicht. Klingt komisch – im‐

merhin leben wir in einer Konsumgesell‐

schaft. Konsum ist einer der zentraleren Tei‐

le unserer Wirtschaft, gilt als Belohnungs‐

system, stellt allgemeinen Luxus dar oder

gilt sogar als Träger von Glücksgefühlen.

Das macht ihn erstrebenswert und lässt

Materielles zum Ausdruck von Status sowie

Identität werden.

In der heutigen Gesellschaft findet man

immer wieder, wenn auch nicht direkt er‐

kennbar, das Motto: höher, schneller, bes‐

ser, weiter. Wir kaufen und kaufen und kau‐

fen, ohne uns vielleicht darüber Gedanken

zu machen, ob wir die ganzen Dinge über‐

haupt brauchen – viel wichtiger noch, ob

diese Dinge unweigerlich unsere Lebens‐

qualität verbessern. Verzicht muss nicht

unbedingt bedeuten, dass man penibel

darauf achtet auf alles zu verzichten, wie

zum Beispiel auf Schokolade, sondern eher

darum, ein gesundes Bewusstsein zu

schaffen und abzuwägen, was man im Le‐

ben wirklich braucht. Man schafft eine Aus‐

geglichenheit zwischen eigener Gesund‐

heit und Konsum. (JS)

Malerei von Maria Vogel
Feinste Malerei in Öl und Aquarell – Noch zu sehen bis zum 27.03.
im Café des Stadtteiltreffs Gonsenheim – Eintritt frei, Spenden sind willkommen.
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Danke für Deine Offenheit!
Nachruf Joe Ludwig warmehr als Fastnachter, ein Nachruf von Stephan Hesping

Ich habe Joe kennengelernt als Schriftfüh‐

rer oder„Schreiberling“ des Vereinsringes. Er

war einer der älteren Herren, als ich vor etwa

20 Jahren erstmals in diese Runde kam. Er

war eher zurückhaltend, ergriff nur selten

das Wort und als alle in Gonsenheim noch

dachten, „des is des Gesocks von den Hoch‐

häusern“ stand er mir bei und sagte den Her‐

ren (und wenigen Damen) der Vereine, dass

man sich das doch mal anhören solle.

Joe Ludwig war lange journalistisch tä‐

tig. Ich weiß noch, wie er Mäh und mich

(Mäh ist die Geigerin, die viele aus dem

Stadtteiltreff kennen) interviewt hat, um

uns und unsere Musik vorzustellen. Wenn

Joe über Musik sprach, war er vom Fach.

Als wir die Ausstellung „Jüdische Nach‐

barn“ auf die Beine gestellt haben, war er

im Zeitzeugengespräch einer meiner vier

Gesprächspartner und berichtete von der

NS-Zeit in Gonsenheim, die er als Kind er‐

lebt hatte.

Joe, Du warst bis ins hohe Alter immer

dem Neuen gegenüber aufgeschlossen,

das wird Gonsenheim vermissen! Und klar,

ein großartiger Fastnachter warst Du auch!

Danke für die Momente, dich ich mit Dir er‐

leben durfte!

Joe Ludwig
*1929 †2022

Preiserhöhung im RMV-Verbund untergräbt Verkehrswende
Verkehr Klimaentscheide Rhein-Main fordern Rücknahme und 365-Euro-Jahresticket für alle

Die Klimaentscheide im Rhein-Main-Ge‐

biet reagieren mit Unverständnis auf die

vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)

geplanten Fahrpreiserhöhungen. Dies wie‐

derspreche den Bemühungen und vorge‐

schlagenen Maßnahmen der Klimaent‐

scheide, die Region für die 2,4 Millionen

Einwohner:innen lebenswert zu gestalten

und zu erhalten. Daher fordern sie den RMV

auf, die Preiserhöhung zurückzunehmen

und stattdessen die Grundlagen zu

schaffen, ein sozialverträgliches 365-Euro-

Jahresticket und einen attraktiven öffentli‐

chen Personennahverkehr (ÖPNV) einzu‐

führen. „Nur so besteht die große Chance,

eine Verkehrs- und Mobilitätswende in un‐

serer Region auf den Weg zu bringen und

die Menschen davon zu überzeugen, weni‐

ger das Auto und überwiegend den ÖPNV

zu nutzen,“ so der Tenor der Klimaent‐

scheid-Verantwortlichen. Erforderlich sei

dafür jedoch auch eine Priorisierung des

ÖPNV auf Landesebene und die deutlich

stärkere finanzielle Unterstützung der Ver‐

kehrsverbünde durch die Länder Hessen

und Rheinland-Pfalz.

Die inzwischen deutschlandweit mehr

als 75 Klimaentscheide sind seit 2020 dafür

angetreten, eine Welt zu schaffen und vor

allem zu hinterlassen, in der zukünftige Ge‐

nerationen gut leben können und Rück‐

sicht auf diese Erde, alle Lebewesen sowie

die Natur nehmen. Das bedeutet, die Erder‐

wärmung - wie im Pariser Klimaabkommen

2015 von 197 Staaten verabschiedet - auf

1,5 Grad zu begrenzen. Dafür soll Deutsch‐

land so schnell wie möglich klimaneutral

werden.

Strategien im Verkehrsbereich sollen die

Richtung beschreiben, in die kommunales

Handeln und Bürgerengagement gehen

muss, um geeignete Klimaanpassungen in

unserer Region vorzunehmen. Sie sollen

damit einen Beitrag zum Eindämmen der

Klimakatastrophe leisten. Dazu müssten

alle – Bürger:innen, Unternehmen und vor

allem auch die Politik – durch entsprechen‐

de Entscheidungen beitragen. Alle sind ge‐

fordert, die Mobilitätswende hin zur Klima‐

wende anzustoßen. Der RMV als größter

Verkehrsverbund ist damit besonders ge‐

fordert, mit nachhaltigen Entscheidungen

seinen Beitrag zu leisten.

Auf kommunaler Ebene könnten, davon

sind die Klimaentscheide überzeugt, wich‐

tige Anstöße in eine sozialere und umwelt‐

freundlichere Gesellschaft gegeben wer‐

den. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund als

Zusammenschluss von 15 Landkreisen und

11 Städten ist hier in der Pflicht, den Schie‐

nennahverkehr und den Busverkehr im Ver‐

bundgebiet nachhaltig, sozial und effektiv

zu gestalten. Dafür wäre ein schrittweises

Ausdehnen des 365-Euro-Tickets für alle

Jahreskarteninhaber:innen und alle ÖPNV-

Nutzer:innen ein wichtiger Schritt. Der Er‐

werb von einheitlichen und übertragbaren

Tickets gerade im länderüberschreitenden

ÖPNV, müsste vereinfacht werden, um de‐

ren Attraktivität zu steigern. Voraussetzung

dafür ist, dass sich Rheinland-Pfalz für das

zumindest tarifliche Zusammenlegen der

Verbundgebiete entscheidet und mit den

Nachbar-Bundesländern vertragliche Ver‐

einbarungen trifft.

Noch attraktiver ist aus Sicht der Kli‐

maentscheide das Einführen eines „Bürger‐

tickets“, das analog den Semesterbeiträgen

an Universitäten über einen Beitrag aller

Steuerzahler:/Bürger:innen mitfinanziert

würde. So könnte der ÖPNV kostenlos ge‐

nutzt und unter anderem kostenintensive

Verwaltungsaufgaben in diesem Bereich

minimiert werden.

Zur Wahrnehmung dieser gesellschaftli‐

chen Verpflichtung rufen die Klimaent‐

scheide alle Beteiligten auf. (Mainz Zero)
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Selbstgemachtes Pesto kann besser

schmecken als gekauftes. Nach eige‐

nem Geschmack gewürzt reicht es als le‐

ckere Beigabe zu einem schnellen Ge‐

richt mit Nudeln, Reis oder Pellkar‐

toffeln. Wegen

des Arbeitsauf‐

wandes macht

10 kleine Scha‐

lotten abziehen, eine davon würfeln. Ei‐

nen Bund Koriander abspülen, trocken

schütteln und hacken. Die Hälfte davon

zusammen mit den Schalottenwürfeln,

500 g Lammhackfleisch, 1 EL Semmel‐

brösel, 1 Ei, ½ Teel. Chilipulver und etwas

(Meer-)Salz verkneten. Aus dem Teig mit

angefeuchteten Händen etwa 50 Hack‐

bällchen formen. Mein Tipp: Das Lamm‐

hackfleisch kann man sich frisch im Elsa-

Supermarkt durchdrehen lassen.

man sinnvoller Weise gleich eine größe‐

re Menge, z. B. 0,9 Liter (3 Honiggläser).

Die Zutaten werden zusammen in eine

Küchenmaschine/einen Mixer gegeben

und klein püriert. Man nehme:

Zutaten:
4- 5 Töpfe Basilikum-

300 Gramm Pinienkerne

200 Gramm Parmesan

4- 5 Knoblauchzehen

50 Gramm Sardellenfilets

Ca. 30 g frischen Ingwer schälen, 3 Ze‐

hen Knoblauch abziehen, beides ha‐

cken. 350 g Süßkartoffeln schälen und

350 g Auberginen putzen, abspülen und

in grobe Würfel schneiden.

2 EL Öl in einem Bräter oder großen

Topf erhitzen, die Hackfleischbällchen

kurz darin anbraten, herausnehmen

und beiseite stellen.

Ingwer, Knoblauch, 1 Teel. gemahle‐

nen Kreuzkümmel, 1 Teel. Kurkuma, 1

Teel. gemahlenen Koriander und ¼ Teel.

½ EL Salz, 1 TL schwarzen Pfeffer

½ EL getrocknete kleine rote Peperoni-

Schoten sowie

so viel Olivenöl, dass sich eine zähflüssi‐

ge Masse ergibt.

Diese wird dann in Honiggläser gefüllt

und noch mit einer dünnen Schicht Oli‐

venöl abgedeckt. Gekühlt hält sich die‐

ses Pesto mehrere Wochen. Bei meinen

Nachkommen ist es als kleines Ge‐

schenk immer sehr willkommen. Bon

appétit. (HeHo)

Cayennepfeffer im Bratfett andünsten.

Die restlichen (ganzen) Schalotten und

die Gemüsewürfel kurz mitbraten. 350

ml Gemüsebrühe, 400 ml Kokosmilch

und 350 g gehackte Tomaten aus der

Dose zugeben und aufkochen.

Zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 30

Min. kochen lassen. Nach 20 Min. die

Hackfleischbällchen zufügen und mit‐

kochen. Mit Salz und ca. 3 EL Limetten‐

saft abschmecken. Den restlichen (ge‐

hackten) Koriander über den Eintopf

streuen. Dazu kann man indische

„Naan“-Brotfladen reichen. Fertig in ei‐

ner guten Stunde, reicht für 4 Personen

oder für mehrere Tage. (MH)

Genießen Sie, machen Sie es sich

schön! Und ich kann Ihnen garantieren,

unsere Redaktion kann kochen und ge‐

nießen – und wie! Ich denke gerne an

manche Redaktions-Feier zurück, wo je‐

der etwas mitgebracht hat, köstlich! Ge‐

nießen Sie also die Vorschläge unseres

„Kompetenzteams“!

Pesto á laHelmut
Nur echt im Honigglas

Indischer Gemüsetopf
Mit Lammhack aus dem Elsa-Supermarkt

Was für ein Genuss!
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Zutaten für 6 Personen:
12 mittelgroße (braune) Champignons

12 Scheiben dünngeschnittenen Bacon

150 gr. Frischkäse

50 gr. Schmand

frische Kräuter (oder TK) nach Belieben

frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
• Champignons mit Bürste oder Messer

reinigen, Stiel entfernen und ca. die

Hälfte sehr fein kleinschneiden.

• Die Stiele mit dem Frischkäse,

Schmand, Kräutern gut vermischen.

Pfeffern, Salz ist nicht nötig, der Speck

hat schon genug Salz. Die Pilze mit der

Masse füllen, gut festdrücken.

Zutaten:
200g Mehl

150g brauner Zucker

1 Eigelb

125g weiche Butter

3 EL Mandelstifte

3 EL Haselnußblättchen

3 EL kernige Haferflocken

2 EL Pinienkerne (evtl. weglassen)

4 EL getr. Cranberrys

4 EL Zitronensaft

1 kg säuerliche Äpfel

1 TL Zitronenschale

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:
• Mehl und 125g vom Zucker in einer

Schüssel mischen, Eigelb, Butter und 1-2

EL kaltes Wasser dazu, alles mit dem

Schneebesen des Handmixers zu dicken

Streuseln verarbeiten, zugedeckt min‐

destens 30 Min. kaltstellen

• Anschließend die Pilzköpfe mit

einer Scheibe des Bacon umwi‐

ckeln. (Kann super vorbereitet wer‐

den, das Anbraten geht dann recht

zügig. So vorbereitet können die

Champignons auch noch eine ganze

Weile im Kühlschrank ausharren.)

• Zum Braten eine beschichtet Pfan‐

ne gut heiß werden lassen, die Pilz‐

päckchen hineingeben und ohne wei‐

teres Fett anbraten, der Speck bringt

meist genug davon mit. Mehrmals

wenden bis der Speck schön gross

braun ist. Bitte darauf achten, dass die

Pilze völlig durchgegart sind.

• Wenn man möchte, kann man noch ei‐

nen Klecks saure Sahne dazugeben. (TB)

• den übrigen Zucker mit Mandeln, Nüs‐

sen, Kernen und Haferflocken in eine

Pfanne geben und bei mittlerer Hitze

unter Wenden rösten, bis sie leicht zu

duften beginnen, abkühlen lassen

• Backofen auf 200° (Umluft 180°) vor‐

heizen, Cranberrys in Zitronensaft ein‐

weichen (evtl. schon am Vortag)

• Äpfel schälen, entkernen, in kleine Stü‐

cke schneiden, mit

Cranberrys und Zi‐

tronenschale vermi‐

schen und in einer

großen, flachen Auf-

laufform verteilen

• Streusel mit der

Nußmischung ver‐

mengen, üppig

darüber verteilen

und ca. 30 Min.

bei 200° (Umluft

180°) backen,

dick mit Puderzucker bestäuben und

(evtl.noch warm) servieren, mit Sahne

ein himmlischer Genuß…!

Tipp: je nach Saison kann man auch

Pflaumen, Aprikosen, Mirabellen, Sta‐

chelbeeren oder Sauerkirschen nehmen

(frisch, TK oder abgetropft aus dem Glas)

(UB)

Gefüllte Champignons im Speckmantel
Ideal als Vorspeise, Beilage zum Grillen oder als Fingerfood

Apfel-Crumble mit Karamellflocken
...so einfach und soo lecker
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Eigentlich sind wir Berliner ein „Volk

von Biertrinkern“ und viele von Ihnen

kennen sicher die „Berliner Weiße“ oder

auch die kleine Flasche Pils vom „Berli‐

ner Kindl“. Ich kann mich aber an meine

Kindheit erinnern, wo sich meine Eltern

mit einigen Bekannten schon mal einen

guten Tropfen Wein gönnten.

Zu besonderen Anlässen und Feierta‐

gen wurde dann eine Flasche „Kröver

Nacktarsch“ oder auch die „Zeller

Schwarze Katz“ geöffnet. Und da wohl

nicht jeder genau wusste, wo die Orte

Zell oder Kröv liegen, fühlte man sich ir‐

gendwie toll, statt Bier einen „weitge‐

reisten Wein“ zu genießen. Bevor ich

nach Mainz kam, habe ich einige Jahre

Wem die Pommes-Variationen aus

dem „Hans im Glück“ noch nicht genug

sind, kommt zukünftig im ``Fritten‐

werk´´ voll auf seine Kosten. Denn ab

dem Frühjahr bietet das Düsseldorfer

Unternehmen im Mainzer Hauptbahn‐

hof Pommes mit den verschiedensten

Toppins an. So gibt es von der klassisch-

kanadischen Bratensoße, über Cuaca‐

mole, Chili- Cheese, bis zum arabischen

Chicken Shawarma hat alles, was das

Herz begehrt. Und gute Pommes gehen

wohl immer.

Für ein anständiges Katerfrühstück

wird künftig aber auch gesorgt. Denn

auch das„Haferkater“ zieht mit Porridge

im großen Stil ein. Das sehr moderne

und beliebte Haferfrühstück hat sich

nämlich seinen Weg aus der Vergangen‐

heit in die Neuzeit, und damit bis zu uns

gebahnt. Und bietet, ähnlich dem Prin‐

zips des „Frittenwerks“, Porridge mit ver‐

schiedenen Toppings an. Alles frisch,

saisonal, nachhaltig und in feinster Bio‐

qualität.

Neben Beeren und anderen süßen Va‐

riationen bietet er sogar den „Ziegenka‐

ter“ an, für all die Liebhaber eines herz‐

haften Porridges. Und das Ganze sogar

so frisch, dass selbst der Hafer täglich

frisch geflockt und gekocht wird. Selbst

für unterwegs ist mit den kompostierba‐

ren Verpackungen gesorgt. Endlich Ka‐

ter zum Mitnehmen. Chinesen bekom‐

men also Konkurrenz.

Hoffen wir mal, dass es auch so

kommt. Schließlich haben auch viele

Mainzer vergeblich auf die Öffnung von

„Meatlovers“ gewartet, wo das „Fritten‐

werk“ jetzt einziehen möchte.

In beiden Fällen lohnt es sich, mal vor‐

beizuschauen, zu probieren, und viel‐

leicht auch einfach eine eigene Idee zu

kreieren. ( OW )

in München gelebt, also in einem ausge‐

sprochenen „Bierland“, sodass ich quasi

ein total „weinahnungsloses“ Wesen

war, als ich vor über 40 Jahren nach

Mainz zog. Da ich aber auch Weine ken‐

nenlernen wollte, freute ich mich sehr,

als ich in den ersten Monaten meines

Einlebens in Gonsenheim, die Ankündi‐

gung eines Weinfestes sah. Natürlich

musste ich da sofort hin und probierte

erwartungsvoll einige Sorten, mit den

dazu gehörenden bunten Weinprobier‐

gläschen.

Ich wusste ja damals noch nicht, dass

es im Sommer in fast jedem Ort um

Mainz herum und auch in der ganzen

Weinregion sowieso, solche Weinfeste

gibt. Ein Freund wies mich darauf hin

und meinte, da könnte man auch sogar

die Weine der einzelnen Orte probieren.

Er kannte sich gut aus in Sachen Rebsor‐

ten, wusste, wonach die eine oder ande‐

re Sorte aus dem Glas duften muss und

wie man sie dann beim „Abgang“ auf

der Zunge heraus schmecken kann.

Auch gab er tolle Tipps, welche Sorte

Wein zu welchem Essen am besten

schmecken würde. Von da an probierte

ich mich dann auf den vielen Festen

durch die verschiedensten Weinsorten

durch. Dabei konnte ich feststellen, dass

es eine Vielzahl von richtig leckeren

Tröpfchen gibt. Ich bevorzuge die etwas

herberen Sorten und meine Zunge hat

sich auch an den Geschmack dieser Wei‐

ne gewöhnt, die ich genüsslich über sie

gleiten lasse....aber natürlich immer in

Maßen!

Nun bin ich doch wohl zu einem, sich

mit Wein besser auskennendem Wesen

geworden. Ob Weiß-, Rosé- oder Rot‐

wein, bei dieser großen Auswahl in un‐

serer Region, kann man leicht den Rich‐

tigen für sich entdecken. Vielleicht pro‐

bieren Sie ja auch mal so einen guten

Tropfen.... na, dann prost! (CM)

Ein guter TropfenWein
Vom Bierland ins Weinland

Lecker wird es inMainz
Neue Gastronomie-Betriebe sorgen dafür, dass es auch ohne Fleisch richtig lecker wird.
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Bäumemüssen gefällt werden

Auf der Liste für Baumfällungen der Stadt

Mainz befinden sich alleine in Gonsenheim

14 Bäume, die gefällt werden müssen. Die

meisten der unterschiedlichen Baumarten

sind bereits abgestorben, bei den anderen

besteht Bruchgefahr. Fast alle Bäume ste‐

hen im Gebiet der Elsa-Brändström-Straße/

Großer Sand.

In der Ausgabe Mai 2021 hatten wir

schonmal über den Zustand des Lenne‐

bergwalds berichtet. Auch im Stadtgebiet

sind die hohen Schäden durch die anhal‐

tende Trockenheit der letzten drei Jahre

entstanden. Die meisten Fällungen werden

im Winterhalbjahr (Oktober bis Februar)

durchgeführt. Da jedoch das ganze Jahr

Bäume als abgängig/abgestorben erkannt

werden, müssen auch außerhalb der ge‐

nannten Zeit Bäume gefällt werden, soweit

die Verkehrssicherheit dies erfordert.

Straßenbäume werden vorrangig er‐

setzt, wobei die Stadtteile Neustadt und

Altstadt nochmals prioritär behandelt wer‐

den. Alle Bäume, die bis zum Frühjahr ge‐

fällt sind, werden im Zuge der Vorbereitung

des Nachpflanzprogramms 2022 geprüft

und je nach Wichtung und Nachpflanzka‐

pazität im folgenden Herbst/Winter wieder

nachgepflanzt.

Landesgartenschau
für Gonsenheim?

Die SPD hat im Ortsbeirat einen Antrag

eingebracht, in dem der Wunsch geäußert

wird, auch den Stadtteil Gonsenheim beim

Thema Landesgartenschau 2027 mit einzu‐

binden, der von allen Parteien mitgetragen

worden ist. Bis jetzt sieht die aktuelle Pla‐

nung vor, das Gebiet um den Mainzer

Volkspark mit dem Rheinufer zu verbinden.

Das stößt allerdings bei einigen auf Wider‐

spruch, da dann die wichtigen Freizeitflä‐

chen in Volkspark und Rosengarten für ein

Jahr nur gegen Eintritt zu betreten wären.

Vor ein paar Jahren gab es schon mal die

Überlegung, das Gonsbachtal für die Lan‐

desgartenschau zu verwenden. Dort be‐

stünde die große Chance, das ganze Gelän‐

de von Gonsenheim bis zur Mombacher

Straße neu zu gestalten. Lassen wir uns

überraschen, ob es die Bereitschaft gibt,

die Planung noch zu ändern.

Gleisnetz wird fit gemacht

In den letzen Jahren haben wir uns schon

an die Baustellen am Straßenbahnnetz im

Bereich Schott/Zwerchallee/Mombach ge‐

wöhnt. Jetzt sind umfangreiche Arbeiten

am Gleisnetz von Gonsenheim bis Finthen

dran. Die Mainzer Mobilität stellte im Orts‐

beirat die vorläufige Planung der Maßnah‐

men vor.

So werden abschnittsweise bis voraus‐

sichtlich 2024, von der Elbestraße bis zur

Finther Landstraße Gleise und Fahrleitun‐

gen und Fahrbahn erneuert. Die Haltestelle

Kapellenstraße wird in beide Richtungen

barrierefrei gestaltet. Hier ist zu hoffen,

dass bei den Planungen die Fahrbahnque‐

rung, im Sinne der sicheren Schulwege (sie‐

he ELSA Februar 2022), mit berücksichtigt

wird.

Dann werden noch einige Fahrleitungs‐

masten erneuert. Und die Finther sollen

auch nicht zu kurz kommen, dieser Teilbe‐

reich wird bis zur Endhaltestelle erneuert.

Und im gesamten Stadtgebiet werden ca.

125 Haltestellen mit digitalen Anzeigesys‐

temen ausgestattet.

Weltweit umfangreichste
Sammlung an Orangenein‐
wickel-Papieren kommt ins
Gutenberg-Museum

Das Gutenberg-Museum hat erneut

einen „Coup“ gelandet. Es kann einen

höchst bedeutsamen Bestand an Zi‐

trusgrafik übernehmen, der unter dem

Namen OPIUM firmiert. OPIUM steht

für OrangenpaPIermuseUM und ist ein

virtuelles Museum im Internet, das der

Sammler Dr. Dirik von Oettingen vom

Standort Salzgitter aus unter der Web‐

adresse www.opiummuseum.de be‐

treibt. Dahinter steht die mit weit über

40.000 verschiedenen Exemplaren

wohl weltgrößte Sammlung an Oran‐

geneinwickelpapieren.

(Pressemeldung StadtMainz (rap))

Verschenkaktion
vor dem Stadtteiltreff

amDi 22.03.
von 14:00 bis 16:00 Uhr

Unser Geschenkeraum räumt auf! Kommt und schaut, ob Ihr
was gebrauchen könnt! An diesem Tag wird alles verschenkt!

Wenn Du Lust hast, am Neuaufbau
des Geschenkeraumes mitzuwirken,
melde Dich unter mail@stadtteil‐
treff-gonsenheim.de

Ihr Brotkorb-Team



eine Zeitung für GonsenheimELSA

14 März 2022

Alltagstechnik erklärt
Technik Wie funktioniert eigentlich eine Batterie?

Kursangebot„Dein Fellfreund e.V.“

Eine Batterie versorgt vom Stromnetz ge‐

trennte Gegenstände mit Strom. Doch wie

genau funktioniert das Ganze?

Der elektrische Strom, was nichts ande‐

res als bewegte Elektronen bedeutet, wird

aus einer elektrochemischen Reaktion ge‐

wonnen. In der sogenannten „Redox“-Re‐

aktion werden Elektronen von einem che‐

mischen Element auf ein anderes Übertra‐

gen. Ein Element möchte Elektronen abge‐

ben, das andere welche aufnehmen. Dieses

Prinzip nutzt die Batterie aus, indem sie die

Reaktionen räumlich trennt (auch „galvani‐

sches Element“ genannt).

Werden die beiden Reaktionspartner

durch einen elektrischen Leiter verbunden,

beginnt die Reakti‐

on, da die Elektro‐

nen sich nun frei

bewegen können.

Sie fließen vom ei‐

nen Reaktionspart‐

ner (auch „Pol“ ge‐

nannt) zum ande‐

ren. Diese

Verbindung der

beiden Pole muss

keineswegs gerad‐

linig sein, sondern

kann beliebig ge‐

formt sein. Man

wählt den Weg so,

dass die Elektronen

„unterwegs“ noch Arbeit für einen verrich‐

ten können. Es wird ausgenutzt, dass die

Elektronen einen gewissen Drang haben,

den anderen Pol zu erreichen. Dieser Drang

der Elektronen wird durch die Spannung

(mit der Einheit„Volt“) beschrieben.

Setzt man die Batterie in einen Gegen‐

stand ein, wird der Strom durch ihn geleitet

und verrichtet dort die gewünschte Arbeit.

Beispielsweise könnte er eine Lampe leuch‐

ten lassen. In Anschluss fließt er dann wei‐

ter zum Reaktionspartner. Das Ganze funk‐

tioniert natürlich nur so lange bis die bei‐

den chemischen Stoffe vollständig

miteinander reagiert haben. Jetzt sollte

auch klar geworden sein, weswegen die

Spannung einer Batterie mit der Zeit ab‐

nimmt. Es sind immer weniger Atome vor‐

handen, die noch reagieren können, wes‐

wegen der Drang der Elektronen immer

weniger wird.

Das ist übrigens auch der Grund, weswe‐

gen eine Batterie nicht wieder aufgeladen

werden kann. Diese chemische Reaktion ist

nicht reversibel. (NF)

Ob Schnüffelspiele, Kuschelzeit oder

Abenteuerspaziergang im Wald, beim neu‐

en Kursprogramm von „Dein Fellfreund e.V.“

kommen die Teilnehmer*innen auf den

Hund.

Kinder und Jugendliche im Alter von 11

bis 16 Jahren können in diesem Kurs ein

Abenteuer mit vier Pfoten erleben. Angelei‐

tet von einer Hundetrainerin, einer Pädago‐

gin und zwei ausgebildeten Assistenzhun‐

den erleben die Teilnehmer*innen ein Kur‐

sprogramm rund um den Hund. Beim

gemeinsamen Kennenlernen wird nicht

nur über die besten Kraul-Zonen gespro‐

chen, sondern auch über Körpersprache

von Hund und Mensch. Die Kids dürfen

nicht nur nach Herzenslust mit den Vierbei‐

nern kuscheln, sondern auch eigenständig

mit dem Hund arbeiten.

Das Highlight des Kurses bildet das Aus‐

denken und Trainieren eines eigenen Hun‐

detheaters mit lustigen Tricks und span‐

nenden Kommandos.

Der erste Kurs beginnt am 26.04.2022

und beinhaltet 7 Einheiten jeden Dienstag

von 16 bis 18 Uhr. Die Kosten hierfür belau‐

fen sich auf 120 €.

Es gibt auch einen Ferienkurs in den Os‐

terferien, der 5 Einheiten von Montag bis

Freitag jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr bein‐

haltet. Die Kosten hierfür betragen 100€.

Das Ganze findet auf dem Vereinsgelän‐

de in Budenheim in der Gonsenheimerstr.

107 statt. Die Kursleiterinnen sind Lisa Tho‐

ma und Vanessa Henrich. Benötigt werden

wetterfeste Kleidung und natürlich gute

Laune. Der Kurs findet mit den Assistenz‐

hunden Kaleb und Rico statt. Es dürfen kei‐

ne eigenen Hunde mitgebracht werden.

Der Verein "Dein Fellfreund e.V." ist ein

gemeinnütziger Verein und bietet im ge‐

samten Rhein-Main Gebiet neben Vorträ‐

gen und Workshops zahlreiche praktische

Projekte für Kinder und Jugendliche aus

dem Bereich der tiergestützten Pädagogik

an. Bei diesen Projekten lernen die Teilneh‐

mer den Umgang mit Hunden und erfah‐

ren wie man emphatisch und ruhig mit die‐

sen Lebewesen umgeht. Unterstützt wird

der Verein von erfahrenen Hundetrainern

mit ihren Assistenzhunden und engagier‐

ten Mensch-Hunde-Teams, die unter Anlei‐

tung von Pädagogen diese Projekte mög‐

lich machen.

Weitere Informationen zum Verein und

seinen Angeboten finden Sie unter www

.dein-fellfreund.de (NF)



15

eine Zeitung für GonsenheimELSA

März 2022

Impressum
Die ELSA ist eine kostenlose Zeitung von Gonsen‐
heimern für Gonsenheimer und erscheint 10 mal im
Jahr.

Herausgeber: Stadtteiltreff Gonsenheim e.V., Am
Sportfeld 7g, 55124 Mainz-Gonsenheim, Telefon:
(06131) 687501, www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Redaktion: Thomas Bartsch (TB), Ulrike Boesch
(UB), Nils Fichtner (NF), Sunneva Günther (SG), Mar‐
lene Hammann (MH), Helmut Hochgesand (HeHo),
Volker Höfner (VH), Leon Jumel (LJ) Stephan He‐
sping (hes) (V.i.S.d.P.), Christiane Mertins (CM), Mario
Rendel (MR), Jonah Schroeder (JS), Aleksandra Wab‐
ra (AW), Isolde Wrobbel (IW), Oliver Wrobbel (OW),
Rüdiger Wrobbel (RW)

Fotos: Redaktion, Pixabay, Mainz Zero, SPD

Layout: Aleksandra Wabra, Thomas Bartsch

Druck: Online-Druck GmbH & Co. KG

Auflage: 1000 Exemplare

Anregungen, Kritik und Beiträge schicken Sie bitte
an: redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Alle Beiträge sind freie Meinungsäußerungen und
spiegeln nicht zwingend den Standpunkt der Re‐
daktion oder des Stadtteiltreffs wider.

Alle Rechte liegen beim Herausgeber/Redaktion;
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmi‐
gung der Redaktion. Falls Sie die Zeitung bei Ihnen
im Geschäft, Praxis oder Firma auslegen wollen,
melden Sie sich bitte beim Stadtteiltreff Gonsen‐
heim.

Eine Dampfmaschine und Postverteiler
Ausflugtipp Das Technoseum in Mannheim

Endlich Wochenende, endlich wieder

mal Zeit für einen Ausflug, und dann be‐

kommt Ihr den Tipp, doch mal nach Mann‐

heim zu fahren, ins Landesmuseum für

Technik und Arbeit. Und Ihr denkt Euch,

ausgerechnet Mannheim? Und dann noch

ins Museum für Arbeit, … eh, ich habe doch

Wochenende, muß das sein? Aus irgendei‐

nem Grund überwindet Ihr Euch trotzdem,

und siehe da, wie man sich doch irren kann.

Das Landesmuseum ist in einem moder‐

nen Bau untergebracht und überrascht mit

dem einen oder anderen architektonischem

Highlight. Am Eingang steht gleich eine rie‐

sige Dampflock unter Dampf, sie fährt aber

immer nur ein paar Meter vor und zurück. In

der eigentlichen Dauerausstellung wird ge‐

zeigt, wie sich der Arbeitsprozess entwickelt

hat, wie der Einzug von Maschinen die Ar‐

beit verändert hat. Wie Industrialisierung

und technische Erfindungen den Alltag ver‐

ändern; gezeigt werden die Anfänge der

mechanischen Webstühle bis zur digital ge‐

steuerten Postverteileranlage. Zwischen‐

drin gibt es dann immer wieder Exponate,

die einem vor Staunen den Mund offen ste‐

hen lassen. So zum Beispiel den Vorläufer

eines Kinoprojektors, der mit einer einfa‐

chen Konstruktion mehrere Photographien

in eine scheinbare Bewegung versetzt.

Das Museum bietet auch immer wieder

Experimentierstationen zu naturwissen‐

schaftlichen und technischen Themen und

verbindet Information mit einer interakti‐

ven Zeitreise.

Ein anderer Aspekt ist die Sozialge‐

schichte, hier gibt es u. a. einen sehr detail‐

lierten Einblick in eine Arbeiterwohnung

vor 100 Jahren. Ergänzend zur Daueraus‐

stellung werden auch immer wieder Son‐

derausstellungen oder Sammlungen prä‐

sentiert. Eine solche Sonderausstellung ist

beispielsweise die vom Mathematikum aus

Gießen. An zahlreichen Stationen werden

hier nicht nur die Kinder eingeladen mitzu‐

machen. Anfassen ist ausdrücklich er‐

wünscht, um spielerisch so manches ma‐

thematische Phänomen zu erkunden. Die

Abteilung Museumspädagogik hat ganze

Arbeit geleistet und bietet ein tolles Ange‐

bot für Gruppen und Schulklassen.

Wer hätte gedacht, dass „Arbeit“ so ein

spannendes Thema sein kann. Und Mathe

erst, ja richtig gelesen, Mathe (!!!) kann

Spaß machen. Alles in allem ein gelunge‐

ner Besuch in Mannheim – ja, ja, seufz, … in

Mannheim. (TB)

INFO&KONTAKT
TECHNOSEUM
Museumsstr. 1, 68165 Mannheim
Telefon: (0621) 42 98 - 9
www.technoseum.de
Öffnungszeiten: täglich 9:00 bis 17:00
Eintrittspreise: Erwachsene 9,00 Euro,
Ermäßigte 6,00 Euro, Kinder haben bis zum
6. Lebensjahr freien Eintritt
Corona: z.Z. gilt die 2G+ Regel, eine Test‐
station ist direkt vor der Tür.

O FFENSICHTLICH
KANN DIE KLUG-
HEIT EINIGER,

NICHT DIE DUMMHEIT
ANDERER AUFWIEGEN.

SARAH BOSETTI

ELSA animale
meine Verwandten, die Wölfe, bilden
kleine Rudel, und die halten lebens‐
lang. Ihr Menschen könnt riesige Rudel
bilden, die halten oft aber nur wenige
Stunden. Meine Lieblingsrudel sind
die wirklich großen. Die zur Fassen‐
acht. Da sind die Menschen so bunt
und so fröhlich. Aber wieder Pusteku‐
chen. Zum zweiten Mal hat Corona ei‐
nen Strich durch die Rechnung ge‐
macht. Abgesagt. Ich hab mit Euch ge‐
litten, belle jetzt aber ein 3-faches He‐
lau auf´s nächste Jahr.

Bis demnächst,
Euer Einstein.

Wuff

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8


So 30.01. bis 27.03. / 11:00 bis 17:00 Uhr
Briefe von der Front
Ausstellung vom Stadtteiltreff im Stadthistori‐
schen Museum, Zitadelle, Eintritt 3,00 / 1:50. Bit‐
te beachten Sie die aktuellen Corona-Bestim‐
mung 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 Verein‐
barung

Fr 04.03. / 10:30 Uhr - 17:00 Uhr
Die Lebenswelt Rechtsextremismus
Mit den Fachkräften der Distanzierungsberatung
Rote Linie – pädagogische Fachstelle Rechtsex‐
tremismus (Hessen), werden mittels Autobiogra‐
fien und Filmmaterial Ein- und Ausstiegsprozes‐
se beleuchtet und das Erleben sowie Faszination
und Leidensdruck derer thematisiert, die Teil des
organisierten Rechtsextremismus sind.
Veranstaltungsort: Erbacher Hof
Grebenstraße 24 - 26, 55116 Mainz
Telefon: 257 0

Sa 05.03. / 13:30 – 16:30 Uhr
Nachlass von großen
und kleinen Sünden
Druckvorführung von Ablassbriefen im 1. Stock
des Gutenberg-Museums. Bitte beachten: Im Gu‐
tenberg-Museum gilt die 2G-Nachweispflicht für
alle Besucher:innen.
Kosten: im Museumseintritt beeinhaltet.
Veranstaltungsort; Gutenberg-Museum
Liebfrauenplatz 5, 55116 Mainz

So 06.03. / 10:00 – 11:00 Uhr
Kindertanzstück - Popcorn (UA)
von Andreas Denk, er ist in den Niederlanden ei‐
ner der erfolgreichsten Choreografen für Kinder
und Jugendliche.Nachdem er für tanzmainz be‐
reits das Erfolgsstück Hilfe! entwickelte, schuf er
mit Popcorn ein weiteres Bühnenabenteuer für
Zuschauer*innen ab 8 Jahren.
Weitere Vorstellungen: 07.03., 08.03., 09.03.,
22.03., 23.03., 24.03., 25.03.
Veranstaltungsort: Staatstheater Mainz - U17
Gutenbergplatz 7, Telefon: 28 51 222

Mo 28. 03. / 18:00 Uhr
Bürger*innengesprächmit Daniel Baldy
Online-Veranstaltung im Stadtteiltreff Gonsen‐
heim. Zugang über www.stadtteiltreff-gonsen‐
heim.de. Fragen können schon vorher eingereicht
werden, diese werden dann von uns verlesen.

Di 29. 03. / 18:00 Uhr
Ortsbeiratssitzung Gonsenheim
im Rathaussaal, Pfarrstr. 1, Hinweis: Aufgrund der
Corona-Bestimmungen sind die Plätze im Sit‐
zungsraum für Zuhörende begrenzt. Bitte beach‐
ten Sie die geltenden Hygienevorschriften.
Fragen der Einwohner:innen können gerne im
Vorfeld schon schriftlich bei der Ortsvorsteherin
eingereicht werden.

Sa 02. 04. / 18:00 Uhr
Krimilesungmit AndreasWagner
mit Weinprobe im Athletikraum der TGM in der
Kirchstr. 45-47. Diese Veranstaltung ist für TGM
Mitglieder als auch Nichtmitglieder geöffnet!

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die
aufgeführten Veranstaltungen wie angekündigt
stattfinden. Bitte informieren Sie sich beim jewei‐
ligen 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 zusätzliche
Grafiken.

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

www-stadtteiltreff-gonsenheim.de


