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Krieg in der Ukraine
Für den Krieg braucht man Waffen, für

me der Flüchtenden gering und mittlerwei‐

Rückkehr irgendwo wohnen möglich sein

den Frieden menschliche Größe. Jahrzehn‐

le sind mehrere Millionen Menschen be‐

wird, ob es überhaupt eine Rückkehr ge‐

telang bewahrte das Gleichgewicht der

reits in anderen europäischen Staaten an‐

ben kann, so viele Fragen und auf keine hat

Kräfte und der Gebrauch des Hirns den

gekommen. So auch Svetlana mit ihrer

sie eine Antwort. Nur eines weiß sie: Ja, ich

Frieden in Europa. Nach dem Zerfall der So‐

Tochter Lena aus Kiew. Sie sind vorläufig in

will zurück, zurück in eine freie Ukraine.

wjetunion ging dieses Gleichgewicht verlo‐

einer Flüchtlingsunterkunft in Deutschland

Kein Mensch weiß, was Putin mit so viel

ren, und gewiss auch eine Menge Gehirn.

eingezogen. Ihr Mann Wassilij ist nicht mit‐

Land voll verbrannter Erde will, einem Land

Jetzt ist Krieg in Europa, hier, wo wir das

gekommen. Er kämpft um sein Leben und

in dem vorerst kaum ein Mensch leben

Zentrum des Denkens vermutet

kann, in dem Wohnraum und die

haben. Ein menschenverachten‐

dazugehörige Infrastruktur gründ‐

der Angriffskrieg von Russland auf

lich zerstört sind. Kein Mensch

die Ukraine. Da die russischen Bo‐

glaubt, dass sich die Ukrainer die‐

dentruppen nicht den schnellen

sem Kriegsverbrecher jemals un‐

Erfolg erzielen konnten, werden

terordnen werden. Kein Mensch,

mit modernen Bomben und Rake‐

der in Freiheit gelebt hat, kein

ten Wohn- und Krankenhäuser,

Mensch, der für die Freiheit ge‐

Schulen und Kindergärten zer‐

kämpft hat, wird sich diese Frei‐

stört, Städte in Schutt und Asche

heit dauerhaft nehmen lassen. Der

zerlegt. Frauen und Kinder sind

Krieg wird enden. Aber wer wird

auch in Kellern nicht sicher. Sie

ihn beenden? Vielleicht wird es

müssen sich auf die Flucht bege‐

nicht Wladimir Putin sein. Man

ben, eine zum Teil gefährliche

kann Informationsquellen sper‐

Flucht, denn auch die Fluchtkorridore wer‐

für eine freie Ukraine. Um ihn und ihre Hei‐

ren, man kann Unmengen Falschmeldun‐

den beschossen. Aber sind sie über der

mat kreisen jetzt ihre Gedanken. „Mama,

gen verbreiten, aber irgendwann bahnt

Grenze, kann man zumindest denen helfen.

wann kommt Papa? Holt er uns bald ab

sich die Wahrheit den Weg. Dann wird das

Dem Krieg steht der Westen recht machtlos

nach Hause?“ fragt die kleine Lena. Mit

russische Volk nicht mehr zurückzuhalten

gegenüber. Die NATO will natürlich eine Es‐

feuchten Augen nimmt Svetlana ihre Toch‐

sein, dann wird die Ära Putin bald vorbei

kalation vermeiden, und die Sanktionen

ter in den Arm. Was soll sie antworten? Sie

sein.

sind doch eher halbherzig. Zu groß ist die

kann es ihr nicht sagen. Gestern konnte sie

Darum darf man die Forderung ruhig

Abhängigkeit der meisten europäischen

noch kurz mit ihm telefonieren. Aber ob er

menschenfreundlich nennen: „Herr Putin,

Staaten von russischem Gas.

heute noch lebt, ob er den Krieg überlebt

es war kein Verstand notwendig, diesen

Glücklicherweise sind bei dieser Flucht‐

oder ob ihre Umarmung am Kiewer Bahn‐

Krieg zu beginnen, aber zeigen Sie jetzt

welle die Widerstände gegen die Aufnah‐

hof die letzte Berührung war, ob bei einer

Verstand und beenden Sie den Krieg.“(RW)

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Unsere Angebote:
Öffnungszeiten

Editorial

Verliert nicht die Hoffnung
Die gesamte Welt blickt mit Entsetzen auf

denken, dass man alleine keinen Unter‐

die Ukraine. Hunderttausende Menschen

schied machen könnte, dass man nur ein

sind bereits aus dem Krisengebiet geflohen.

kleines Rädchen im System ist. Aber, ist nie

Mir fällt es schwer auch nur ansatzweise

ein „Was kann ich alleine schon tun?“, son‐

Worte für diese letzten drei Wochen zu fin‐

dern ein „Gemeinsam können wir etwas

den. Schockiert, fassungslos oder solida‐

tun!“. Ihr seid und wart nie hilflos: Geht auf

risch sind eine der wenigen Adjektive, die

die Straße und demonstriert gemeinsam für

meine Emotionen auch nur ansatzweise be‐

den Frieden, spendet Trost, habt ein offenes

schreiben können. Ich möchte hier einen

Ohr, schließt euch einer Hilfsorganisation an

wirklich wichtigen Appell an alle Menschen

oder betet für den Frieden.

loswerden: Verliert – Nicht – Die – Hoffnung!

Halten wir zusammen, um diese dunkle

Wir, die Bürger*innen der Bundesrepublik

Zeit für Europa gemeinsam zu überwinden.

Deutschland, sind in der Verantwortung et‐

Niemals dürfen wir vergessen, dass Krieg

was für unsere Mitmenschen in der Ukraine

keine Antwort ist. Setzen wir uns gemein‐

zu unternehmen.

sam für ein freiheitliches Europa ein!

Es ist heutzutage ein Einfaches sich in all
den schlechten Nachrichten zu verlieren, zu

Ihr Jonah Schroeder

Wir sind entsetzt und traurig, dass mitten in Europa ein
Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine geführt
wird. Die Bürger*innen verteidigen Ihre Existenz gegen eine
militärische Übermacht, aber sie kämpfen auch für unsere
Demokratie, für unsere Werte, für unsere Freiheit.
Der Stadtteiltreff setzt sich ein für gute Nachbarschaft und
Solidarität, hier bei uns in Gonsenheim, aber auch unter den
Völkern der Welt.
unterstützen Sie uns, Näheres unter
www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

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 gelten Mo. 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

Treffen für neue Ehrenamtliche
Für Menschen, die sich im Stadtteiltreff
oder in der Flüchtlingsarbeit engagie‐
ren wollen gibt es immer montags um
15 Uhr ein Treffen im Stadtteiltreff um
sich gegenseitig kennenzulernen.
Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt keine
Zeit haben, rufen Sie uns an und ver‐
einbaren einen Termin.

Kinderwerkstatt
Montags ab 17 Uhr

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
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Erster Informationsabend für Ukraine-Hilfe

Ukraine Eine kurze Zusammenfassung der Aktivitäten des Stadtteiltreffs
Ungefähr 60 ehrenamtliche Helfer*innen

vorzugen – es gab schon vor der aktuellen

am Anfang noch, doch wie selbstverständ‐

und interessierte Personen warteten am

Krise Flüchtlinge in der Housing-Area und

lich standen bald syrische, irakische und

Montagabend in der Zoomschalte beim

Mainz, die auf unsere gemeinsame Hilfe an‐

kurdische Männer zusammen und tausch‐

ersten Auftakttreffen für ehrenamtliches

gewiesen sind, man dürfe das nicht verges‐

ten sich aus. Die Frauen verteilten Kekse

Engagement zum Thema Ukraine-Hilfe, ge‐

sen.

und syrisches Gebäck, so brach auch hier

spannt auf die ersten Infos. Es lässt sich di‐

Eine erste und kurzfristige Aktion der

das Eis zu den Frauen aus der Ukraine. Hier

rekt ganz klar festhalten: Der Wille in der

Gruppe um Beverly war eine Veranstaltung

und da vermittelten die Deutschen und

Gesellschaft zu helfen und sich persönlich

in den Housing Area am 20. März. Der Früh‐

erste Hilfen wurden abgesprochen, Adres‐

denaktionen oder ähnliches durchzufüh‐

lingsanfang wurde genutzt um die Bewoh‐

sen ausgetauscht. So wimmelte es bald

ren und sich nur auf humanitäre Hilfe in

ner*innen und die Gonsenheimer zu einem

bunt auf dem Platz und fröhliches Kinderla‐

Gonsenheim zu konzentrieren.

Kennenlernen einzuladen. Im arabischen

chen brachte, zumindest für diesen Nach‐

Sprachraum wird der Frühlingsanfang bis

mittag, andere Gedanken.

einzubringen ist riesig! Der Abend diente
vor allem dem Zweck, sich zur aktuellen
Lage austauschen, sich zu vernetzen, Ideen
zu sammeln und gemeinsam zu brainstor‐
men. Herumgekommen sind viele gute
Ideen, wichtige Einwände und noch einige
essentielle Fragen die es zu klären gibt.
Dennoch, hat sich der Abend als ein sehr
guter Auftakt erwiesen, für das, was in den
nächsten Wochen und Monaten weiter
Fahrt aufnehmen wird: Engagement im Be‐
reich Flüchtlingsarbeit.
An dieser Stelle die Info, dass sich der
Stadtteiltreff dazu entschieden hat, keine
Sachenspendenaktionen, generelle Spen‐

Allgemein ist es dem Stadtteiltreff und
dem

Flüchtlingsnetzwerk

Miteinander

Gonsenheim nochmal ein Anliegen darauf
hinzuweisen, dass trotz des aktuell großen

zu drei Tage gefeiert, hier mußte ein Nach‐
mittag reichen.

tan. Eine gute Basis für den Weg der noch

Die Kinder waren die ersten, ohne Scheu
Sprachkenntnisse

Ein Anfang ist gemacht, erste Schritte ge‐

wurde

vor uns liegt. Wenn Sie sich auch noch en‐

Leids und dem Willen von vielen Bürger*in‐

und

gemalt,

gagieren wollen, besuchen Sie uns doch,

nen zu helfen, man in der aktuellen Situati‐

Tischtennis oder Federball gespielt, es kann

immer montags um 15 Uhr im Stadtteiltreff

on darauf achten muss niemanden zu be‐

so einfach sein. Die Erwachsenen zögerten

zum Kennenlernen

(JS/TB)

Ein Abschied? – Irgendwie schon und irgendwie auch nicht
in eigener Sache Das Ende meiner Zeit als Praktikant beim Stadtteiltreff
Abschiede sind nie einfach und gele‐

Was waren das für tolle, spannende und

dem Rückendwind, zurück in den Uni-All‐

gentlich auch etwas komplizierter. Der Du‐

lehrreiche acht Monate im Stadtteiltreff. Ich

tag. An dieser Stelle ein herzliches und gro‐

den beschreibt das Wort „Abschied“ als ein

hatte einen Riesenspaß!

ßes Danke an das gesamte Team vom

Substantiv mit acht Buchstaben, mit der

Letztes Jahr, im August 2021, angefan‐

Stadtteiltreff und an alle Personen, die ich

Bedeutung sich von jemandem oder etwas

gen als Neuling aus der Uni mit viel Theorie

während meines Praktikums kennenlernen

zu trennen. Aber irgendwie, so ganz trifft

im Kopf, aber wenigen praktischen Erfah‐

durfte, und an all die Menschen, die mich

das Wort am Ende bei mir dann doch nicht

rungen und jetzt, im März 2022, der Ab‐

unterstützten sowie begleitet haben. Ich

zu – ja, meine Zeit als Praktikant ist vorbei,

schied als Praktikant; mit neuen Freunden

freue mich, euch bald im Stadtteiltreff wie‐

jedoch freue ich mich, ab April als Berater

im Gepäck, vielen dazu gewonnenen prak‐

derzusehen.

weiterhin Teil des Stadtteiltreffs zu sein!

tischen Erfahrungen und etwas gut tuen‐

Bis bald!

(JS)
April 2022
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Ein Jahr später, immer noch warten auf freies Internet

Housing Area Ist die Flüchtlingsunterkunft auf die 150 ukrainischen Geflüchteten vorbereitet?
Ein Jahr ist es her, dass der Mainzer

über, warum Geflüchtete auf ihre Termine

qm stehen jedem Geflüchteten zur Verfü‐

Flüchtlingsrat mit der Kampagne „Totalaus‐

bei der Ausländerbehörde zur Verlänge‐

gung. Wollten wir so leben?

fall“ freies Internet in allen Mainzer Ge‐

rung des Aufenthaltstitels monatelang

Auch viele Syrer, Afghanen und andere

meinschaftsunterkünften gefordert hatte.

warten müssen. Die Stadt weist auf die seit

Menschen, die bei uns angekommen sind,

Seitdem wurde viel geredet, monatliche

Jahren bestehenden Personalprobleme in

warten noch auf Unterstützung, auf eine

Treffen mit der Flüchtlingskoordination der

diesem Bereich hin. Trotz Biontec-Millio‐

Wohnung, auf ihren Sprachkurs, ihren Inter‐

Stadt, viele gemeinsame Ideen konnten

nen, aber der Arbeitsbereich sei einfach zu

view-Termin im Asylverfahren. Und nun

hier angestoßen werden. Zum Beispiel die

unattraktiv. Aus Sicht des Flüchtlingsrates

kommen die Menschen aus der Ukraine

Impfaktionen in den Unterkünften oder die

muss man dann eben über die Bewertung

dazu. Gerade mal 4 Sachbearbeiter sollen

Anschaffung von Luftfiltern für die Gemein‐

der Stellen sprechen, die Tätigkeit ist an‐

alle neuen Grundsicherungsanträge be‐

schaftsräume waren Ideen aus diesen Ge‐

spruchsvoll und muss besser vergütet wer‐

werkstelligen, das ist zu wenig. Die Stadt

sprächen. Und an manchen Orten gibt es

den.

muss mehr tun, um allen Menschen, die vor

mittlerweile auch freies W-Lan, in der Hou‐

Mit einem Personalschlüssel von 1 Sozia‐

Krieg zu uns geflohen sind, eine würdige

sing Area leider immer noch nicht. Ein Jahr

larbeiter*in zu 100 Geflüchteten stattet die

Heimat auf Zeit oder für immer zu ermögli‐

danach. Die politische Arbeit im Flücht‐

Stadt die Träger wie Juvente oder Malteser

chen.

lingsrat ist zermürbend und anstrengend,

aus, die die Begleitung der Menschen über‐

Es braucht Vernetzung, Austausch, Be‐

aber notwendiger denn je.

nehmen sollen. Das ist zu wenig, wie will

gleitung der Menschen, dafür muss die

Auch mit Politikern und dem Sozialdezer‐

man da eine gute Begleitung der Men‐

Stadt mehr tun. Danke an die Akteure, die

nenten gab es Gespräche, zum Beispiel dar‐

schen gewährleisten. Noch nicht einmal 10

diese wichtige Arbeit leisten!

(hes)

Solidarität mit der Ukraine

Ukraine Über 3.000 Menschen demonstrierten für Frieden und gegen Krieg
Wie in vielen anderen Städten gingen

Schon vor dem offiziellen Beginn der De‐

Anmoderiert von Roman Haug (Attac)

auch in Mainz Tausende auf die Straße, um

monstration um 12 Uhr kamen Paare, gan‐

begannen um 12 Uhr die Redebeiträge von

ihre Solidarität mit der Ukraine und den

ze Familien und Einzelpersonen auf den

Akteuren aus Politik und Gesellschaft. Im‐

von russischem Militär bedrohten Ukraine‐

Theaterplatz. Sie trugen Plakate, auf denen

mer wieder gab es Applaus, ertönten Tril‐

r*innen und dem sinnlosen Bombardieren

unter anderem „Stop War“, „Krieg ist keine

lerpfeifen und „Stoppt den Krieg“ Sprech‐

und Töten zu bekunden. Sie trafen sich am

Lösung“, „Stop Bloodymir Putin“ oder auch

chöre. Zwischen Reden spielte ein Cellist

Sonntag, dem 6. März, vor dem Theater. Zur

nur „Peace“ zu lesen stand. Über dem Thea‐

eindringliche Melodien. Zum Ende der Ver‐

Protestaktion aufgerufen hatten über 60

tereingang war ein Banner angebracht mit

anstaltung sang eine größere Gruppe die

Organisationen, darunter neben Parteien,

einem Zitat aus Bertolt Brechts Mutter Cou‐

ukrainische Nationalhymne „Noch ist die

Gewerkschaften, Vereinen auch der Gon‐

rage:„Verflucht sei der Krieg“.

Ukraine nicht gestorben“.

senheimer Stadtteiltreff. Auch die rhein‐
land-pfälzische Ministerpräsidentin Malu
Dreyer sowie diverse weitere Vertreter aus
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik
waren gekommen. Im Vorfeld erklärten die
Initiatoren: „Wir fordern die russische Regie‐
rung auf, die Angriffe in der Ukraine sofort
zu beenden und sich zu einer gemeinsa‐
men Entspannungspolitik zu bekennen.
Die Waffen müssen sofort schweigen und
es muss gemeinsam nach einer friedlichen
Lösung gesucht werden, welche die Sicher‐
heitsinteressen aller Beteiligten berück‐
sichtigt.“
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Besuch des Innenministers und anderer 300 Besucher
Ausstellung „Briefe von der Front“ erfolgreich abgeschlossen
Die Ausstellung des Stadtteiltreffs Gon‐

schließend fand der Minister sehr anerken‐

friedlichen, entspannten Atmosphäre konn‐

senheim war bis zum 27.03. als Sonderaus‐

nende Worte, auch zu den Dauerausstel‐

te man sich bei Kaffee und Kuchen austau‐

stellung im Stadthistorischen Museum zu

lungen, insbesondere aber auch zum Enga‐

schen und die aktuellen, gar nicht so friedli‐

gement der ehrenamtlich Mitarbeitenden.

chen Geschehnisse diskutieren.

Außer diesem hochrangigen Besuch, gab

In der Woche darauf besuchte uns eine

es weitere bemerkenswerte und überregio‐

Oberstufe des Otto-Schott-Gymnasiums,

nale Reaktionen. Schon im Dezember hatte

auch da war der Bezug zur Ukraine allge‐

Prof. Dr. Hans-Otto Hügel aus Heidelberg

genwärtig.

von der Ausstellung Kenntnis erhalten und

Alles in allem können wir ein zufrieden-

bot uns die umfangreiche Sammlung von

stellendes Resümee ziehen, die Besucher‐

Feldpostbriefen seines Vaters Anton Hügel

zahlen stimmten, es gab mehrere ausführli‐

an. Da noch Tischvitrinen unbestückt wa‐

che Berichterstattungen in der Presse, ei‐

ren, war das eine ideale Ergänzung.

nen Radiobeitrag im SWR, auch die Inter‐

sehen. „Briefe von der Front“, gewährte Ein‐

Es gab gleich mehrere Menschen, die an

netseite zur Ausstellung wurde ausge-

blicke, wie Soldaten aus Mainz und ihre Fa‐

uns herantraten, wie z.B. Dr. Humburg aus

sprochen gut besucht, der Katalog über 60

milien den Krieg erlebt haben. Leider be‐

Detmold, der 1998 zum Thema Feldpost

mal runtergeladen und über 25 mal ver‐

kommt die Ausstellung durch die gegen‐

promovierte, war begeistert und sprach

kauft. Auch ohne dass wir ein ein Rahmen‐

wärtige Situation in der Ukraine eine

uns seine Anerkennung aus. Er nutzte so‐

programm auf die Beine stellten, kann die

unerwartete Aktualität. Das spürten wir

gar eine geplante Reise, um einen Zwi‐

Ausstellung, sowohl für uns als auch für das

auch an den Reaktionen und der Betroffen‐

schenstopp in Mainz einzulegen, besuchte

Museum, als voller Erfolg verbucht werden.

heit der fast 300 Besucher und Besucherin‐

die Ausstellung und war Gast bei unserem

Unser Dank geht an Lutz Luckhaupt, Sarah

nen, die wir bisher verzeichnen konnten,

Übersetzungscafé am 12.03.. Da wir an

Traube, Peter Lautzas und ihr Team für die

darunter auch Schulklassen. Die Briefe aus

dem Tag mit Sütterlinkundigen unterbe‐

tolle und sympathische Zusammenarbeit –

dem 2. Weltkrieg lassen viele Jahrzehnte

setzt waren, sprang er gleich ein und leiste‐

schön, dass es Euch und das Museum gibt.

nach Kriegsende das unermessliche Leid

te wertvolle Hilfe.

(TB)

der Bevölkerung in der Ukraine erahnen.

Die Veranstaltung bei der man seine

Dies wurde auch beim Museumsbesuch

„Dachbodenfunde“

bekam,

Hinweis an alle Schulen und geneigte Ein-

des Innenministers von Rheinland-Pfalz,

war sehr gut besucht. Das Wetter war sonnig

transkribiert

richtungen, die Ausstellung kann man kos-

Roger Lewentz, am 03.03.2022 deutlich. In

und bei angenehmen Temperaturen konn‐

tenlos ausleihen . Bitte wenden Sie sich an

Ansprachen von Dr. Peter Lautzas, Vorsit‐

ten wir draußen sitzen, und in einer doch so

den Stadtteiltreff.

zender des Museums, der Dezernentin Ma‐
rianne Grosse und des Ministers selbst wur‐
de hervorgehoben, dass dieses unvorstell‐
bare Leid des Krieges für die Menschen
unabhängig von Zeit und Ort ist. Die Briefe
und Bilder der Ausstellung des Museums
geben dem Krieg ein Gesicht, bringen uns
die Vergangenheit näher und berühren
den Besucher. Die Initiatoren der Ausstel‐
lung, Thomas Bartsch und Stephan He‐
sping vom Stadtteiltreff Gonsenheim, führ‐
ten den Minister durch die Ausstellung und
erläuterten die Hintergründe.
Trotz des ernsten und bedrückenden
Hintergrunds fand der Besuch in einer sehr
angenehmen Atmosphäre statt und war
immer wieder von gemeinsamen Gesprä‐
chen und Eindrücken gekennzeichnet. Ab‐
April 2022
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Eine Familie in Deutschland

Buchtipp Zwei sehr lesenswerte Bücher von Peter Prange
Einen Roman in zwei Büchern, so nennt

den „Volkswagen“, das Auto für alle Deut‐

Ising erzählt. Da gibt es den Parteibonzen

es der Autor selber. In den beiden Büchern

schen, zu produzieren. Bewegend be‐

Horst, den VW-Testfahrer Georg, die Ärztin

erzählt er die Geschichte der Familie Ising,

schreibt Prange wie das Nazi-Regime im‐

Charly, die verbotener Weise einen Juden

die seit Generationen im beschaulichen

mer mehr Einfluss auf das tägliche Leben

liebt und die Filmproduzentin Edda, die in

Fallersleben, einem kleinen Städtchen im

nimmt, wie unterschiedlich die einzelnen

der ganzen Welt herum kommt. Und alle

Wolfsburger Land, lebt. Doch im Jahre 1933

Geschwister und Familienmitglieder der

werden mit Entscheidungen auf Leben und

verändert sich alles rasant, nicht nur für die

Isings sich dieser Tatsache stellen und wie

Tod konfrontiert. Was wird von ihren Hoff‐

Familie, sondern auch für die ganze Ge‐

sie sich zum Teil in das VW-Werk einbrin‐

nungen und Träumen am Ende des zweiten

gend. Auf Befehl von Adolf Hitler wird in

gen.

Weltkrieges für sie übrig bleiben?

dem Ort eine gigantische Automobilfabrik

So schildert er in dem 1. Buch: “Zeit zu

Dieser Roman der deutschen Jahrhun‐

aus dem Boden gestampft, um dort künftig

hoffen, Zeit zu leben“ (von 1933 bis 1939)

dert-Tragödie ist für alle geschrieben, die

den nicht leichten Weg die‐

sich für deutsche Geschichte interessieren,

ser Familie vom Tag der

aber kein Geschichtsbuch in die Hand neh‐

Machtergreifung Hitlers bis

men wollen – so steht es auf dem Einband

zum Kriegsbeginn.

und genau so sehe ich das auch!

(CM)

Im 2. Buch: „Am Ende der
Hoffnung“ (1939 bis 1945),
das nahtlos mit dem Leben
der Familie in den Wirren
von Krieg und Zerstörung
weiter geht, wird auch von
dem ganz anderen Dasein
der einzelnen Geschwister

Applaus für die Autofahrer

Rubrik Vielleicht auch einfach mal umsteigen
So hieß es in einem Facebookpost die

Laune zu helfen? Applaudieren

Tage. Viel mehr hatte man damals, als Coro‐

am Bett zum Beispiel. Kostet nix,

na gerade losging, schließlich für die Pflege

und hat schon Peter Pans „Glöck‐

auch nicht übrig. Noch immer kein ver‐

chen“ zu mehr Lebensenergie

nünftiger Pflegeschlüssel. Noch immer

verholfen. Mal schauen, ob unse‐

schlechte Arbeitsverhältnisse. Daran hat

re Autofahrer dann auch so lan‐

sich auch bis heute nicht viel verändert.

ge weitermachen und durchhal‐

Jetzt aber möchte unsere Regierung ein

ten wie das Pflegepersonal hier‐

Hilfspaket schnüren, dass die armen Auto‐

zulande. Stattdessen wäre es

fahrer, auch noch alle in ihrem eigenen

doch fast eine Errungenschaft,

Auto, sich im Stau einreihen dürfen. Welche

wenn das Geld endlich mal dem

Ironie und Dummheit zugleich. Denn wer

Pflegepersonal zu Gute kommt

pflegt diese Autofahrer eigentlich, wenn

und Autofahrern die große weite

mal freie Fahrt ist und diese mit ihrem voll‐

Welt des ÖPNV`s näher gebracht

betankten Auto über die Autobahn heizen,

wird. Ich weiß, am Anfang fällt

das Tempolimit missachten und einen Un‐

der Umstieg noch schwer. Aber

fall bauen? Wahrscheinlich wieder mal un‐

das legt sich nach den ersten

sere Pflegekräfte. Ganz ohne Corona Lage.

paar Fahrten. Euer Führerschein

Eher Kriegslage. Wie wäre es in Zeiten wie

war mit Sicherheit schwieriger.

diesen, dann einfach nur noch durch gute

(OW)
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INFO&KONTAKT
Peter Prange: Eine Familie in Deutschland:
Zeit zu hoffen, Zeit zu leben
FISCHER Taschenbuch, 816 Seiten
ISBN: 978-3596299881; 13 €
Peter Prange: Eine Familie in Deutschland:
Am Ende die Hoffnung
FISCHER Taschenbuch, 672 Seiten
ISBN: 978-3596036059; 13 €
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Clemens Kipfstuhl ist tot

Nachruf auf unseren ehemaligen Pfarrvikar
Leider mussten wir erfahren, dass unser

war in unserer Gemeinde sechs Jahre lang

ehemaliger Pfarrvikar Clemens Kipfstuhl

als Seelsorger tätig und engagierte sich vor

am Sonntag, 27. Februar 2022, völlig über‐

allem in der Jugendarbeit.

raschend verstorben ist. Wir sind sehr be‐

Für Kinder und Jugendliche aus der Ge‐

troffen und trauern mit seiner Familie. Er

meinde hat er an manchen Wochenenden
zu Spaß und Spiel in unseren Stadtteiltreff
eingeladen, was mit Begeisterung von den
jungen Leuten angenommen wurde. Bei ei‐
nigen Spielen konnten sie auch versuchen,
ihn zu schlagen. Und für den Sieger hatte er
dann sogar eine Belohnung parat.
Auch hielt er donnerstags (im Wechsel
mit Pfarrer Weindorf ) die Gottesdienste im
Stadtteiltreff.
Und als Diözesankurat gestaltete er den
Diözesanverband über 6 Jahre lang mit sei‐
ner offenen und herzlichen Art mit. Gerne
werden wir uns an seine Unkompliziertheit
und vor allem an seinen Humor erinnern.
Unsere Gebete und Gedanken sind in die‐
sen schweren Stunden vor allem bei der Fa‐

*21.03.1977 + 27.02.2022

milie. Möge er in Frieden ruhen.

(CM)

Du hast uns deine Welt geschenkt
Ukraine Friedensgebete vor der Inselkirche
Dieses Lied von Rolf Krenzer (Text) und

zum Friedensgebet gekommen, das von

Detlef Jöcker (Musik) sang der Kinderchor

Silvia Wenzel, Gemeindereferentin der ka‐

der evangelischen Kirchengemeinde beim

tholischen Gemeinde St Stephan, gestaltet

zweiten Friedensgebet am 16. März. „Du

wurde mit einem Eingangsgebet von Ro‐

hast uns deine Welt geschenkt: Den Him‐

land Baule, Liedern, Fürbitten und einem

mel und die Erde. Du hast uns deine Welt

Bibeltext des Lukas-Evangeliums. Initiiert

geschenkt: Herr wir danken dir.“ Mittags

wurde es von einem Zusammenschluss

hatten Konfirmanden mit bunter Straßen‐

christlicher Gemeinden in Gonsenheim.

kreide Botschaften und Wünsche gegen

Seit dem 9. März findet es mittwochs um 18

den Krieg in der Ukraine auf die Steinplat‐

Uhr vor der Gonsenheimer Inselkirche in

ten geschrieben und Friedenstauben ge‐

der Breiten Straße statt, gestaltet wird es je‐

malt. Zum Abschluss ihres Konfi-Tages wa‐

weils von Mitarbeitenden der Gemeinden.

ren sie nun mit Pfarrerin Anne Ruf-Körver

Die Besucherin neben mir war schon zum
zweiten Mal da. Wie im Newsletter der ev.
Gemeinde beschrieben, hat sie das Gefühl,
hiermit ihre Solidarität mit den Menschen
in der Ukraine auszudrücken. „In aller Fas‐
sungslosigkeit eint uns der tiefe Wunsch,
ein Zeichen zu setzen und aktiv zu werden:
im gemeinsamen Gebet für den Frieden“.
(MH / Foto Bernd Tielsch)
April 2022

7

ELSA

eine Zeitung für Gonsenheim

Fili Di Seta Textiles

Wirtschaft Ein neues Ladengeschäft auf der Breiten Straße
Ein kleiner Laden mit viel Inhalt. Als Fami‐

det man in guter Auswahl. Es gibt einen

lienbetrieb führt Abusamhadaneh den

Gardinen-Nähservice, was für viele Kunden

neuen Laden auf der Breite Straße seit De‐

ein toller Service ist.

zember 2021. Ihr 5 Jahre altes Geschäft in

Genähte Kleidung für Kleinkinder gibt es

Finthen ist leider zu klein geworden und so

auch in einer kleinen Auswahl. Das Famili‐

kann sich die Breite Straße über ein neues

enunternehmen freut sich sehr, dass recht

Ladengeschäft freuen.

viele Gonsenheimer den Laden gut ange‐

Stoffe überwiegend aus Holland und Bel‐
gien), Bänder, Kordeln und Nähzubehör fin‐

nommen haben und planen das Sortiment
noch zu erweitern.

(AW)

Ziel ist, es dem Dieb möglichst schwer zu machen

Verkehr ADFC startet in die neue Fahrrad-Season mit Diebstahlsicherung durch Codierung
Fahrradfahren ist in, in den Fahrradläden

Dinge notwendig. Zum Ersten: eine ver‐

Das Formular gilt als Fahrradpass und ein

herrscht Andrang, die Lieferzeiten schnel‐

nünftige Diebstahlsicherung, denn je län‐

Exemplar wird Ihnen mit Stempel ausge‐

len nach oben. Werkstatttermine sind auf

ger der Dieb benötig, ein Schloss aufzubre‐

händigt, deshalb sollte das Fahrrad darin

lange Zeit ausgebucht – und das sind keine

chen, umso höher ist die Ab‐

Auswirkungen durch Corona, vielmehr die

schreckung, denn der Dieb hat

Fahrradcodierung ist ein von

Folgen eines Umdenkens, das Auto stehen

es eilig. Welches Schloss für Sie

der Polizei entwickeltes und

zu lassen und alltägliche Erledigungen

in Frage kommt, erfahren Sie

bundesweit angewandtes Sys‐

oder den Weg zur Arbeit lieber mit dem Rad

am besten im Fachgeschäft.

tem, um sein Eigentum vor Ver‐

genau beschrieben sein.

zurückzulegen. Es gibt noch eine Gruppe,

Und zum Zweiten: lassen Sie

lust zu schützen. Ein Code, be‐

die Fahrräder besonders liebt – die Fahrrad‐

Ihr Fahrrad codieren bzw. re‐

stehend aus der verschlüssel‐

diebe. In Rheinland-Pfalz wurden in 2021

gistrieren. Zum Beispiel bietet

fast 2000 Fahrräder gestohlen. Zwar ist die

der ADFC jeden zweiten Sams‐

Anzahl der Diebstähle nicht gestiegen, je‐

tag am Fahrradparkhaus am Hauptbahn‐

Fahrradrahmen deutlich sichtbar eingra‐

hof eine Codierung an. Dort haben Sie die

viert und gegen Korrosion versiegelt. Die‐

Möglichkeit, Ihr Fahrrad zu codieren und

sen Code wieder zu entfernen bedarf eines

registrieren zu lassen.

größeren Aufwandes.

zum PDF-Formular

ten Adresse und den Initialen
des Eigentümers, wird in den

Auf deren Homepage finden Sie auch an‐

Wer sein Fahrrad also codieren lässt,

dere Termine. Um die Codierarbeit zu be‐

macht Langfingern das Leben schwer.

schleunigen, ist es sehr hilfreich, wenn Sie

Denn ohne Eigentumsnachweis kommen

das beigefügte Auftragsformular bereits in

sie mit ihrem Diebesgut nicht weit: Die Co‐

2-facher Ausfertigung vorbereitet mitbrin‐

dierung verrät sofort, ob der Verkäufer ei‐

gen (das pdf-Dokument ist direkt be‐

nes Rades auch dessen Eigentümer ist. Die

schreibbar). Tragen Sie bitte zumindest die

Codierung macht also den Weiterverkauf

persönlichen Daten ein, bei den techn. Da‐

gestohlener Räder, insbesondere den über

ten zum Fahrrad sind wir gerne vor Ort be‐

Flohmärkte oder via Internet für den Dieb

hilflich (das kann vor Ort ergänzt werden,

deutlich riskanter. Eine Codierung kann,

ebenso der CODE). Um zeitaufwändige

wie die bisherige Erfahrung lehrt, die Zahl

Sucharbeit zu vermeiden, tragen Sie bitte

der Diebstähle deutlich senken und die

doch ist der entstandene Schaden gestie‐

wenigstens die Rahmen-Nr. ihres Fahrrades

Aufklärungsquote erhöhen.

gen. Das kommt daher, dass die Fahrräder

ein, diese finden Sie in den Unterlagen zum

in den letzten Jahren immer teurer gewor‐

Fahrrad (Kaufbeleg, etc.) oder am Fahrrad‐

den sind bzw. die Käufer bereit sind, mehr

rahmen selbst, entweder unten am Tretla‐

für ihr Rad auszugeben. Um einen Verlust

ger, vorne am Steuerkopfrohr oder am Sat‐

des geliebten Rads vorzubeugen, sind zwei

telrohr (nicht Sattelstütze).

INFO&KONTAKT
adfc Mainz-Bingen
https://mainz-bingen.adfc.de/
Hier finden Sie die aktuellen Termine,
bitte beachten Sie die Infos zu
den Corona-Sicherheitsmaßnahmen.
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Sänger*in gesucht

eine Zeitung für Gonsenheim

Französische Lebensart

Der MGV „Heiterkeit“ 1884 e.V. Mainz
Gonsenheim sucht für die Gründung eines

18:00 bis 20:00 Uhr vor dem TGM Parkplatz,
auf dem Grünstreifen der Breiten Straße.

Boule ab April 2022 als neuer Outdoor-

Alle sind herzlich willkommen. Der Vize-

Projektchores anlässlich des Jubiläums „50

Sport der TGM! Wer hat Lust, eine neue

Präsident des PVRLP wird anwesend sein

Jahre Sängerfreundschaft mit dem MGV

Outdoor-Sportart in der TGM auszuprobie‐

und erklärt in seiner Funktion als Schieds‐

Rabenstein“, Sänger*innen. Die Jubiläums‐

ren? Boule, offiziell Pétanque genannt, ist

richter die Grundregeln und die Spielidee

feier wird im Rahmen eines Aufenthaltes im

ein Kugelsport mit ca. 700 g schweren

und dann kann jeder und jede ausprobie‐

Bayerischen Wald vom 07.10. bis 09.10.22

Stahlkugeln. Diese müssen möglichst nahe

ren, die Kugeln gut an die Wutz zu platzie‐

in Zwiesel stattfinden. Die erste Probe soll

ren und/oder die gegnerischen Kugeln

am 22. April 2022 um 17:30 Uhr im Mehr‐

wegzuschieben. Nach dem Training kön‐

zweckraum der Sporthalle in der Rektor-

nen wir den Tag gesellig im „Bürgerhof“

Forestier-Str. 2 in Gonsenheim stattfinden.

ausklingen lassen und über die neuen Er‐

Interessierte bitte melden bei der 1. Vorsit‐

fahrungen des Boule-Sports diskutieren.

zenden Centa Asmus: Tel. (06131) 4 38 31

Für alle ambitionierten Sportler*innen
möchten wir einen Kader von 6 bis 12 Spie‐

Theater-Wiedereröffnung

ler*innen aufbauen, so dass wir dann in

Nach genau zwei Jahren Schließung hat

2023 am Ligabetrieb in RLP teilnehmen

das Galli-Theater auf dem denkmalge‐

können.

schützen Kasernengelände in der Gerhart-

Alle Mitglieder der TGM sind herzlich ein‐

Hauptmann-Straße endlich seine Türen

geladen, sich diese neuen Sportgruppe an‐

wieder geöffnet. Den Spielplan mit Stücken

an eine kleine Holzkugel (Wutz), die ca. 6

zusehen. Wer eigene Kugeln hat kann diese

sowohl für Kinder als auch für Erwachsene

bis 10 m vom Spieler entfernt ist, platziert

gerne mitbringen, die TGM hat auch einige

findet man auf der Homepage https://galli-

werden. Interesse geweckt? Wir treffen uns

Freizeitkugeln vorrätig, die Anzahl der vor‐

mainz.de

ab Mi., 06.04.2022 immer mittwochs um

handenen Kugeln ist allerdings begrenzt.

Bündnis„Nix in den (Mainzer) Sand setzen“
Natur Petition gegen Ausbau A 643 gestartet
Die öffentliche Diskussion um den ge‐

Die Petition will sich in den aktuellen Ent‐

verschlingen.“ Vor dem Hintergrund sei es

planten 6-spurigen Ausbau der Autobahn

scheidungsprozess auf Bundesebene ein‐

einfach auch ein Gebot von Vernunft und

durch die Naturschutzgebiete Mainzer

mischen. Laut Koalitionsvertrag soll es eine

des sparsamen Umgangs mit Steuergel‐

Sand und Lennebergwald nimmt weiter

„laufende Bedarfsplanüberprüfung …. mit

dern, die Fertigstellung der aktuellen Auto‐

Fahrt auf. Eine Initiative Mainzer Umwelt-

dem Ziel einer Verständigung über die Pri‐

bahnbaustellen

und Verkehrsinitiativen und -Verbände

oritäten bei der Umsetzung des geltenden

Schiersteiner Kreuz und Salzbachtalbrücke)

startete eine Online-Petition und Unter‐

Bundesverkehrswegeplans“ geben. Und

abzuwarten. Danach könne der Verkehrs‐

schriftenaktion „Kein Ausbau der A 643 im

bis zu dieser Bedarfsüberprüfung soll eine

fluss bereits ausreichend sein.

Naturschutzgebiet“, um das laufende Plan‐

„gemeinsame Abstimmung (in der Koaliti‐

Für Oleg Cernavin (Greenpeace Mainz

feststellungsverfahren auszusetzen. Bun‐

on) über die laufenden Projekte“ stattfin‐

Wiesbaden), ebenfalls einer der Initiatoren

desverkehrsminister Wissing wird aufgefor‐

den. Beides – Bedarfsüberprüfung und die

der Petition, ist eine nachhaltige Verkehrs‐

dert, nicht weiter am sechsspurigen Aus‐

Projektabstimmung – hat bisher nicht

wende das Gebot der Stunde. „Würden die

bau

stattgefunden.

beim Autobahnausbau eingesparten Mittel

festzuhalten.

Bereits

jetzt

seien

(Schiersteiner

Brücke,

Lennebergwald und Mainzer Sand durch

Zwar überlagert der Krieg in der Ukraine

für die Verbesserung des ÖPNV oder ande‐

den Klimawandel stark geschädigt. Der ein‐

zur Zeit alle weiteren Themen. „Aber gera‐

rer nachhaltiger Verkehre eingesetzt, käme

zigartige Naturraum dürfe durch einen Au‐

de dieser Krieg zeigt auf“, so Heinz Hesping,

es zu einer wirklich umweltfreundlicheren

tobahnausbau nicht weiter zerstört wer‐

einer der Initiatoren der Petition vom

Verbesserung der Mobilität“.

den. Der Verkehrsminister solle sich „für

Bündnis „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“,

eine attraktive und intelligente Verkehrs‐

„wie ´aus der Zeit gefallen´ ein weiterer Au‐

wende einsetzen, die Fußgänger, Radfah‐

tobahnausbau ist. Die Kosten für Verbesse‐

rer, den ÖPNV und die Bahn fördert und

rung der Sicherheit, Folgen der Klimaverän‐

nicht (für) den weiteren Ausbau von Auto‐

derungen und Reparatur maroder Infra‐

bahnen“.

struktur werden Hunderte von Milliarden

INFO&KONTAKT
für das Bündnis und GNOR Rheinhessen:
Heinz Hesping (V.i,S.d.P.) , E-Mail:
hesping.heinz.heidesheim@t-online.de
http://www.openpetition.de/!kein‐
a643ausbau
April 2022
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Wenn Elektronen gesaugt werden
Technik Wie funktioniert ein Akku?
In der letzten Ausgabe wurde das Prinzip
einer Batterie erklärt. Sie kommt geladen
aus der Produktion und kann einmalig ver‐
wendet werden, bis sie leer ist. Im Gegen‐
satz zur Batterie ist der Akkumulator, kurz
„Akku“ genannt, wieder verwendbar. Der
Akku kann nach der Entladung wieder auf‐
geladen werden und erneut ein vom
Stromnetz getrenntes Gerät mit Elektrizität
versorgen. Doch wie genau funktioniert er?
Das Prinzip eines Akkus ist im Grunde
ähnlich dem einer Batterie. Chemische
Energie wird in elektrische Energie umge‐
wandelt. Jedoch ist das Ganze deutlich
komplizierter und verlangte einiges an
chemischen Vorkenntnissen. Deswegen
belasse ich es bei einer oberflächlichen Be‐
trachtung. Als Beispiel zur Erklärung kann
hier der Lithium-Ionen-Akku genannt wer‐

gut anheften können. Im Elektrolyten und

„gesaugt“, weswegen die Ionen dann durch

den, den sicher alle in ihrem Smartphone

zwischen den beiden Stäben befindet sich

die Schicht in der Mitte auf diese Seite wol‐

verbaut haben.

eine Schicht, die nur für die Lithium-Ionen

len. Sind alle Ionen angekommen, ist der

Der Aufbau ist wie folgt: In einer Akkuzel‐

durchlässig ist. Die beiden Stäbe sind mit‐

Akku geladen. Beim Entladen bspw. durch

le befindet sich ein Elektrolyt. Dabei han‐

einander so verbunden, dass das Gerät,

ein Handy werden die Elektronen auf die

delt es sich um eine Art Flüssigkeit, in der

welches mit Strom versorgt werden soll,

andere Seite gesaugt, weswegen die Ionen

sich die Ladungsträger (Lithium-Ionen) be‐

dazwischengeschaltet ist.

jetzt wieder zurückwandern.

finden und gut bewegen können. Ionen

Das Prinzip besteht jetzt darin, dass die

sind Atome, denen Elektronen fehlen. Am

Lithium-Ionen zwischen den beiden Stä‐

rechten und linken Ende der Zelle befinden

ben hin und her „pendeln“. Die Ionen ha‐

Nach diesem Grundprinzip funktionieren

sich zwei „Stäbe“ (Elektroden, eine beste‐

ben das Bestreben, die fehlenden Elektro‐

alle Akkus, auch wenn dafür die unter‐

hend aus Cobaltoxid und eine aus Graphit),

nen zu bekommen. Beim Aufladen werden

schiedlichsten Materialien verwendet wer‐

an denen beiden sich die Lithium-Ionen

die Elektronen alle auf die Graphit-Seite

den.

Zeichnung des Monats

wiederholt werden.

(NF)

Volker Pispers:
Richtigstellung auf seiner Homepage:
„Aus gegebenem Anlass möchte ich mich an
dieser Stelle von allen Coronaleugnern,
selbsternannten Querdenkern, AfD-Fans und
rechten Extremisten distanzieren.
Diese Leute mißbrauchen aus dem Zusammenhang gerissene Zitate und alte Texte, um
mich in den asozialen Hetzwerken als vermeintlichen Kronzeugen für Ihre kruden bis
kranken Ansichten zu präsentieren. […]
Über den richtigen Weg in der Pandemie
und über die einzelnen Maßnahmen läßt sich
selbstverständlich trefflich streiten, aber den
Regierenden pauschal zu unterstellen, Ihnen
gehe es nur um Repression, ist gelinde gesagt
eine Unverschämtheit.
Das alles ändert überhaupt nichts an der
Tatsache, dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte. Gleiches gilt allerdings auch für einen zunehmend größeren
Teil der Wählenden.“

Zeichnung von Barbara Rößler
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Eine Reise ins frühe Mittelalter

Ausflugstipp Freilichtlabor Lauresham im UNESCO Weltkulturerbe
Lorsch im Odenwald ist vielen bekannt

vid und Darius, die dem mittelalterlichen

durch die Königshalle des ehemaligen Klos‐

Phänotyp möglichst nahe kommen sollen.

ters Lorsch. Die Überbleibsel des UNESCO

Zwei Rinder mit niedriger Schulterhöhe. Da‐

Kulturerbes sind recht bescheiden, neben

für haben sie gefährlich spitze Hörner, de‐

der Königshalle, die eigentlich eine prächti‐

nen man nicht zu nahe kommen darf.

ge Toranlage ist, besteht noch die Zehnt‐

Eine Besonderheit ist, dass es kein Muse‐

scheune, in der das Museum zum Kloster

um ist, in dem man frei herumlaufen kann,

untergebracht ist. Ansonsten gibt es auf

das Gelände wird mit einer fundamentalen

dem weitläufigen Gelände ein paar Grund‐

Führung erkundigt. Alle Fragen der Besu‐

risse angedeutet und Mauerreste. Zu späte‐

cher wurden fachkundig beantwortet,

ren Zeiten wurde noch eine Kapelle und ein

auch auf eine Weise, die für Laien verständ‐

Hildegard von Bingen Kräutergarten errich‐

lich ist. Für Kinder gibt es, wie heute üblich,

tet. Vielmehr ist vom ehemaligen Reichs‐

besondere Angebote, die Museumspäd‐

kloster Karl des Großen nicht zu sehen.

agogik läßt hier nichts zu wünschen übrig.

In Lorsch gibt es aber eine zweite Attrak‐

Bei meinem Besuch hatte ich Glück und

tion für alle, die ein wenig an Geschichtli‐

eine Färberin war zu Gast. Sie demonstrier‐

chem interessiert sind: das Freilichtlabor

te das Färben mit Naturfarben. Überra‐

Lauresham. Hier hat man einen karolingi‐

schend viele Farben sind möglich. Auch

schen Herrenhof nachgebaut. Alle Bauten

wenn bestimmte Farben der Standeszuge‐

wurden möglichst mit alten Handwerks‐

hörigkeit vorbehalten waren, es war doch

techniken aufgebaut. So wurden alte Bau‐

viel bunter, als man sich das so geläufig vor‐

techniken teilweise neu erlernt. Eine Aus‐

stellt.

nahme sind die Dächer, da sich kein Hand‐

Ein lohnenswerter Besuch, aber Achtung:

werker fand, der Rieddächer mit dem

Bildung – so macht Geschichte Spaß. (TB)

ELSA animale
Wuff und Hallo ihr Lieben.
bei euch Menschen war wieder
Aschermittwoch und Beginn der Fas‐
tenzeit. Macht doch mal NachrichtenFasten. Nachrichten sind doch eh
meist negativ. Wann liest man schon
mal, In China ist heute kein Sack Reis
umgefallen? Nein, manches Medium
lässt noch nachzählen, wie viele Reis‐
körner dabei herausgefallen sind, an‐
dere berichten daraufhin schon von ei‐
ner drohenden Hungersnot. Es kann
glücklich machen, mal nicht zu wissen,
ob in Holland ein Fahrrad oder anders‐
wo etwas Anderes umgefallen ist.
Gönnt es Euch doch mal.
Bis demnächst,
Euer Einstein.

Wuff

heimischen Material decken könnte, wur‐
den Spezialisten für Strohdächer engagiert.
Neben den Gebäuden gibt es auch Gär‐
ten, Felder und Tiere auf dem Gelände, die
wichtige Erkenntnisse zu damaligen Ge‐
schehen liefern. Es wird vieles ausprobiert,
allem voran werden landwirtschaftliche An‐
bautechniken erforscht. Dazu gehören auch
alte Nutztierrassen, wie die zwei Rinder Da‐

INFO&KONTAKT
UNESCO Welterbe Kloster Lorsch
Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch
Telefon: (06251) 86 92 00
info@kloster-lorsch.de
Es gelten bis auf weiteres die 2G+ Regeln.
Anmeldungen und Rückfragen sind Mo –
Fr von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter
(06251) 86 92 00 oder unter buchung‐
@kloster-lorsch.de möglich.
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S TA D T T E I L K A L E N D E R
Sa 02.04. / 16:00 bis 16:50 Uhr
Küken schlüpfen- öffentliche Führungen
Küken schlüpfen Live, das wolltet Ihr schon im‐
mer wissen, wie kommt das Leben ins Ei und wie
lange dauert es bis ein Küken geschlüpft ist ?
Naturhistorisches Museum
Mitternacht/Reichklarastraße, 55116 Mainz
Hinweis: Nur mit Anmeldung unter: 122913
Weitere Termine bis 30.04.
So. 03., 10. und 17.04. / 15:00 bis 17:00 Uhr
Tanzende Buchstaben und bunte Blätter
Unser Familiensonntag im Gutenberg-Museum
bietet ein unvergessliches Erlebnis von A bis Z,
mit Druckerschwärze und zauberhaften Bü‐
chern ins Reich der schwarzen Kunst einzutau‐
chen. Für Kinder ab 6 Jahre. Treffpunkt 15 Uhr
an der Museumskasse.
Mobile Druckwerkstatt: Drucken mit Bildmoti‐
ven.
Bitte beachten Sie, dass für beide Angebote je‐
weils eine Voranmeldung (Tel. 06131-123411
oder besuch.gm@stadt.mainz.de) erforderlich
ist. Kosten: Kind: Führung 2 Euro und Drucken 2
Euro, inkl. Eintritt, erm. Eintritt 3,50 Euro für El‐
tern und begleitende Angehörige.
Fr. 08.04. / 16:00 bis 18:00 Uhr
Zeichenatelier 2
Das Zeichenatelier richtet sich an alle Jugendlichen ab 11 Jahren, die sich für Kunst interessie‐
ren und neue Erfahrungen sammeln wollen.
Zusammen mit einem*r Künstler*in lernt ihr auf
praktische Weise unterschiedliche Materialien
und Techniken aus dem Bereich Malerei, Zeich‐
nung und deren Mischformen kennen.
16–18 Uhr, Kosten: 35 Euro Kursgebühr
Anmeldung bis 21/03 unter mail@kunsthallemainz.de,
Veranstaltungsort: Kunsthalle Mainz
Am Zollhafen 3-5, 55118 Mainz
Sa. 09.04. / 13:30 bis 16:30 Uhr
Nachlass von großen und kleinen Sünden
Druckvorführung von Ablassbriefen im 1. Stock
des Gutenberg-Museums.
Bitte beachten: Im Gutenberg-Museum gilt die
2G-Nachweispflicht für alle Besucher:innen.
Weitere Termine: 16.04., 23.04. und 30.04.
Mi. 13.04. bis Fr. 15.04. / 09:00 bis 16:00 Uhr
Osterferien im Wald
Die Naturschutzjugend (NAJU) Rheinland-Pfalz
bietet Naturferien für Kinder von 7 bis 11 Jahren
an. Wir treffen uns im Lennebergwald zwischen
Mainz und Budenheim. Dort untersuchen wir
den Waldboden, entdecken Bäume und kom‐
men den Waldtieren auf die Spur. Mit Naturma‐
terialien bauen wir Tipis und genießen die Zeit
draußen.
Naturschutzjugend (NAJU) Rheinland-Pfalz;
Preis für Mitglieder: 50,00 €, Nicht-Mitglieder:
70,00 €; Familien, die Sozialleistungen empfan‐
gen, zahlen ermäßigt 20€.
Sie können den Gutschein für Bildung und Teil‐
habe der Stadt Mainz bei uns einlösen.
Zweiter Termin vom 19.04. bis 21.04.
Sa 23.04. / 16:00 bis 16:50 Uhr
Der Froschkönig
Mitspieltheater für die ganze Familie! Kim Manu‐
el Reuter erzählt, spielt und singt das beliebte
Grimmsche Märchen – heiter, musikalisch & in‐
teraktiv zum Mitspielen!, Geeignet für Kinder ab
3 Jahren!
Galli Theater Mainz, Kurt-Schumacher-Str. 41b
55124 Mainz; Erwachsene 10,00 €, Kinder 7,00 €
Weitere Termin am 24.04. um 11:00 und 14:00

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

