
Sechs Wochen Sommerferien stehen
vor der Tür, wie sind Eure/Ihre Pläne für
diese Zeit? Wir wollen hier Anregungen
geben, was man in dieser Zeit erleben
kann, zum Beispiel mit der Mainzer Feri‐
enkarte, in einer Kinder- oder Jugend‐
freizeit oder beim Familienurlaub. Es
gibt in diesem Sommer so viele tolle
Möglichkeiten.

Bald ist es soweit - die Ferienkarte geht

wieder an den Start und mit ihr die vielen

tollen Möglichkeiten, die Sommerferien

abwechslungsreich, spaßig und spannend

zu gestalten. Ab Montag, dem 11. Juli

könnt ihr diese bei uns im Stadtteiltreff

zum ermäßigten Preis von 7 Euro erwer‐

ben. Anders als gewohnt wird es dieses

Jahr keine Teilnehmer*innnen-Karten zu

kaufen geben, da die Buchung über ein On‐

line-Anmeldesystem läuft.

Dazu wird es eine Homepage geben, auf

der sich ein Elternteil registrieren muss, um

Ausflüge, Veranstaltungen etc. für das Kind

/die Kinder zu buchen. Gemeinsammit den

Kindern kann anschließend eine Wunsch‐

liste der Angebote erstellt werden.

Bei großem Andrang bei ein‐

zelnen Veranstaltungen

wird per Losverfahren

ausgewählt. Der hierfür

benötigte Zugangs‐

code befindet sich auf

der Ferienkarte. Auch die

Teilnahmebeiträge für ein‐

zelne Veranstaltungen werden am Ende

über diesen Online-Account bezahlt.

Was ist außerdem neu? In diesem Jahr

gibt es die Möglichkeit, die Ferienkarte im

Ferienkartenbüro (Haus der Jugend) vorzu‐

zeigen und gratis ein 9 Euro Ticket, für Au‐

gust, für das jeweilige Kind

zu bekommen. Selbstver‐

ständlich gilt die Ferienkarte

wie gewohnt auch als Fahr‐

karte im rmv-Gebiet aber

wer die Freiheit haben

möchte, im August deutschlandweit mit

dem Nahverkehr verreisen zu können, soll‐

te sich dieses Angebot nicht nehmen las‐

sen!

Wir helfen Euch und Ihnen gerne bei der

Online-Registrierung. Am Montag, den

11.07.22 sowie am 18.07.22 bietet der

Stadtteiltreff zwischen 14-17 Uhr Hilfe

beim Erstellen des Online-Accounts, Regis‐

trieren, Anmelden etc. an. Bitte haltet hier‐

für euer Handy/eure E-Mail Adresse bereit.

Ihr habt noch keine E-Mail Adresse oder

euch fehlt Handy/Laptop/PC? Auch hierbei

können wir euch helfen, ggf. gemeinsam

einen E-Mail Account anlegen und euch an

unseren frei zugänglichen PC‘s zeigen, wie

ihr diesen nutzen könnt.

Oder soll es für die Kinder doch eine Feri‐

enfreizeit sein? Dann sollte man mal einen

Blick auf die ferienboerse-rlp.de werfen.

Hier findet man spannende Kinder- und Ju‐

gendfreizeiten von Jugendverbänden, da

ist für jede*n was dabei. Und es muss auch

gar nicht so teuer sein, die Verbände und

Organisationen der Kinder- und Jugendar‐

beit machen sehr günstige Angebote. Und

es lohnt sich zu fragen, ob es für Grundsi‐

cherungsempfänger Ermäßigung gibt.

Und dann ist da natürlich noch das 9 Euro

Ticket, bekommen die Kin‐

der mit der Ferienkarte

dazu und auch für die El‐

tern eine günstige Mög‐

lichkeit zur Mobilität in den

Ferien. Einfach ein schönes

Ziel aussuchen, einen Picknickrucksack pa‐

cken und los geht es auf eine schöne Tages‐

tour. Wo wollte Ihre/Eure Familie immer

schonmal hin? Jetzt ist die perfekte Zeit da‐

für. Zum Beispiel ein Ausflug zum Binger

Gartenschaugelände, da war ich kürzlich,

von Mainz ist man mit Bus und Bahn in ei‐

ner Stunde dort. Toller Wasserspielplatz für

kleine Kinder, cooler Skaterpark, Beachvol‐

leyball, Strandbar, was will man mehr! Wir

wünschen allen schöne Sommertage!

(SG/hes)

Am 11.07. und 18.07.
gibt der Stadtteiltreff

zwischen 14-17 Uhr Hilfe
bei der Ferienkarte

HURRA HURRA

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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Editorial

Der erste Eindruck
vom 9€-Ticket
Es war nicht die Absicht, das 9-€-Ticket zu

testen. Aber ein naher Verwandter feierte

seinen ersten Geburtstag, darumwolltenwir

nach Rüdesheim. Also erstmal nach Wiesba‐

den. Für die S-Bahn wäre Eile nötig gewesen,

also gleich ein Gleis weiter zur Regional‐

bahn. Ja, und für die war Verspätung ange‐

zeigt. Während der Wartezeit sahen wir be‐

kümmert, wie auf dem anderen Gleis die

ebenfalls verspätete S-Bahn einlief. Dumm

gelaufen. Dann endlich in Wiesbaden war

der Anschlusszug weg.Wieder Zeit für einen

Kaffee. Was danach folgte, war unfassbar. So

eine Menschenmenge vor einem einzigen

Zug. Erst als die Zuglänge verdoppelt wurde,

passten alle so gerade hinein. Aber mit so‐

was kann man leben. Was erschreckt hat,

war die zunehmende Rücksichtslosigkeit in

der Pandemie. Viele Menschen jüngerer und

mittlerer Altersklasse verzichteten trotz stei‐

gender Infektionszahlen auf dieMasken. Das

sah man schon

anders, und da

kann der Spaß

am Reisen ver‐

gehen. Ihr liebe Leut‘, die Maske tut doch

nicht weh.

Jetzt aber viel Spaß beim Lesen der Zei‐

tung mit interessanten und vergnüglichen

Artikeln über geliebte und gehasste Häuser,

Odiles Kräutergarten, Hochbegabte, Völklin‐

ger Hütte, ein Hundeerlebnis und, und,

und... Aber lesen Sie langsam, denn die

nächste Elsa-Zeitung erscheint erst in zwei

Monaten. Die Redaktion macht, wie auch

mancher von Ihnen, Urlaub. So wünschen

Ihnen die Redaktion und der Stadtteiltreff ei‐

nen erholsamen Urlaub und einen wunder‐

schönen, sonnenreichen Sommer.

Ihr Rüdiger Wobbel

Unsere Angebote:
Öffnungszeiten

Montags bis donnerstags von 14:00

bis 17:00 Uhr. Montags gibt es keine

Beratung.

Ansonsten können Sie kopieren,

faxen, drucken und Gelbe Säcke

abholen.

Bitte beachten Sie auch die Aushänge

und die Informationen auf unserer

Homepage.

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 kommen bitte Mitt‐

wochs um 14:00 Uhr. Der Brotkorb ist

eine Lebensmittelausgabe für Bezie‐

her*innen von Grundsicherung. Infos

zum Brotkorb bei

mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de

Treffen für neue Ehrenamtliche

FürMenschen, 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 15:30 bis 17:00 Uhr

Elsa-Redaktion

Mittwochs 17:00 bis 18.00 Uhr via

Zoom, wir freuen uns auch über Gäste,

melden Sie sich bei st.hesping@stadt‐

teiltreff-gonsenheim.de

Sommerfest
WIR wollen gemeinsam
die Sommerferien einläuten.

Es gibt Kaffee und Kuchen
und einen netten Plausch
mit den Nachbarn
(man darf gerne was zum Buffet beitragen)

Der Elsa-Chor wird singen und
die Streetjumper laden zum
Kinderprogramm ein.

17. Juli von 15 – 18 Uhr
in der Ladenpassage vor dem Stadtteiltreff
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Das Singen ist in der Corona-Zeit ganz

schön unter die Räder gekommen, man hat

gar keine Stimmemehr, kommt nicht mehr

richtig in die hohen Lagen. So ging es auch

vielen Sänger*innen des Elsa-Chores. Im

ersten Corona-Jahr hatten wir nur einmal

draußen in der Passage und einmal in Odi‐

les Garten gesungen. Letztes Jahr nach den

Herbstferien probten wir in der Kreuzkir‐

che, aber nach fünf Proben war schon wie‐

der Lockdown – bis dahin hatte es allen viel

Freude bereitet.

Zur Zeit proben wir im ev. Gemeinde‐

haus. Stephan hat ganz einfache Stücke

herausgesucht, die man schnell zum Klin‐

gen bringt. Endlich wieder Klänge von Gei‐

ge, Gitarre undGesang, wie schön! Aber wir

sind sehr wenige, einige trauen sich noch

nicht oder haben dienstags um 19 Uhr was

anderes vor, viele hatten in der letzten Zeit

auch Corona und sind noch nicht wieder fit.

Egal, diejenigen, die dabei sind, haben

Freude an der Musik. Einen kleinen Auftritt

haben wir zu unserem Sommerfest am 17.

Juli zwischen 15 und 18 Uhr. Das wird nicht

so gut, wie der Elsa-Chor schon war, aber

man kann es sich bestimmt anhören, kom‐

men Sie gerne zum Sommerfest und hören

Sie selbst. Bis vor der Pandemie gab es ein‐

mal im Jahr unser Jahresabschlusskonzert,

ob das dieses Jahr was wird? Wir hoffen,

dass wir in diesem Jahr wieder mehr pro‐

ben und auftreten dürfen. Es ist natürlich

von der Pandemie abhängig, mal schauen.

Wir würden uns freuen über jeden, der Lust

am Gesang hat. (IW)

Hurra, die Ferien kommen. Das heißt

aber auch, dass der Stadtteiltreff geschlos‐

sen ist. Keine Angst, nicht durchgehend die

ganze Zeit, aber auch wir müssen ja mal Ur‐

laub machen. Daher geben wir hier einen

kleinen Überblick.

Der letzte reguläre Öffnungstag bei uns

wird der 21. Juli sein, in den folgenden

sechsWochen ist alles ein bisschen anders:

In den ersten beiden Ferienwochen haben

wir dienstags und mittwochs von 14 bis 17

Uhr geöffnet.

Man kann sich treffen, Kaffee trinken, er‐

zählen, Karten spielen und alle Angebote

nutzen wie immer. Auch der Beratungs‐

dienst ist noch besetzt, aber nur noch in

den ersten beiden Ferienwochen. In der

dritten und vierten Ferienwoche ist nur der

Mittwochnachmittag geöffnet. Man kann

sich treffen, Kaffee trinken, erzählen, be‐

kommt gelbe Säcke, Kopien, kann Sachen

ausdrucken, Beratung findet aber hier

schon nicht mehr statt. Und in der fünften

und sechsten Ferienwoche haben wir ganz

geschlossen.

Der Brotkorb findet donnerstags natür‐

lich auch in den Ferien statt. Und vielleicht

gibt es auch noch was für die Kinder, das

stand bei Redaktionsschluss noch nicht

fest. Überhaupt, schauen Sie auf die Home‐

page, die ist immer aktueller in den Anga‐

ben! Und in jedem Fall ist der Stadtteiltreff

auch in den Ferien unter mail@stadtteil‐

treff-gonsenheim.de zu erreichen, aber in

der Zeit halt nur für Notfälle!

Unseren Beratungskund*innen geben

wir den Tipp, sich rechtzeitig auf die Ferien

einzustellen, wenn zu Ferienbeginn noch

alles im Stadtteiltreff bearbeitet wurde, ist

es auch kein Problem, die Sachen, die in

den vier Wochen auflaufen, danach zu be‐

arbeiten. Und für alle, die uns als Ort der

Begegnung nutzen: Verabreden Sie sich,

machen Sie schöne Ausflüge zusammen,

machen Sie mit Bekannten aus dem Stadt‐

teiltreff Spaziergänge oder gehen mal zu‐

sammen ins Wanderheim. Verabreden Sie

sich jetzt, dannwird die Zeit ohne uns nicht

so lang!Wir wünschen schöne Ferien! (hes)

Endlich wieder singen – Pandemie bestimmt Programm
Musik Elsa-Chor probt bis zu den Sommerferien im ev. Gemeindehaus

Der Stadtteiltreff in den Sommerferien
In eigener Sache Achtung, reduzierte Öffnungszeiten und Schließzeiten beachten
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Ein Bundesland feiert und stellt sich vor
Veranstaltung 75 Jahre Rheinland-Pfalz

Seit dem 18. Mai 1947 finden nun schon

Jahresfeiern im ganzen Gebiet von Rhein‐

land- Pfalz statt. Denn an diesem Tag wur‐

de, durch eine Abstimmung im Koblenzer

Theater, der neuen Verfassung zugestimmt

und der erste Landtag gewählt. In diesem

Jahr zum zweiten mal in seiner wunder‐

schönen Hauptstadt. Denn Mainz war in

diesem Jahr wieder mal an der Reihe. Mit

einem Fest durch die ganze Stadt und run‐

ter zum Rhein. So konnten sich nicht nur

die vielzähligen lokalen Vereine vorstellen,

sondern auch Organisationen, Klubs,

Künstler und Künstlervereinigungen. Egal

ob der Organspende e.V., der Verein für

Leukämieerkrankte, der Verein Landesbank

Rheinland- Pfalz oder auch der Mainzer

Tischtennisverein, der mit einer überdi‐

mensionalen Tischtennisplatte, die aus vier

normal großen Tischtennisplatten zusam‐

mengebaut wurde, auf sich aufmerksam

machte. Aber auch mehrere große und klei‐

ne Livebühnen sorgten den ganzen Tag

über bis in die späten Abendstunden hin‐

ein für Feierstimmung. Zu Gast unter ande‐

rem Milow und der Chartstürmer Alvaro

Soler, der auf einer von zwei großen Haupt‐

bühnen mit spanischer Musik für Stim‐

mung sorgte. Und die Pfälzer wie auch Tou‐

risten von überall her feierten. Diverse klei‐

ne Tombolas, zum Beispiel die der Lotto-

Stiftung, oder auch des Landtages sorgten

dafür, dass auch alle Beteiligten mit kleinen

Geschenken nach Hause gingen, sei es

auch nur mit einer Gedenkmünze der Lan‐

desbank. ( OW )
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Die Hochhäuser - eine Hassliebe wird 50
in eigener Sache 1972 wurden die Grundsteine für die Bebauung der Elsa-Brändström-Str. gelegt

Egal was man auch von den Hochhäu‐

sern des Elsa-Brändström-Straße hält, sie

sind unbestritten die Landmarke für Gon‐

senheim. Weithin sichtbar, aus den Bergre‐

gionen Finthen, Drais und Lerchenberg,

aber auch vom anderen Ufer, dem Rhein‐

gau, gibt die Silhouette eine zielsichere Ori‐

entierung in dieser topografischen Melan‐

ge, die sich vor einem ausbreitet. Und die‐

ses „Wahrzeichen“ wird 50 und kann jetzt

schon eine wechselvolle Lebensgeschichte

aufweisen. Grund genug, dass wir vom

Stadtteiltreff uns näher damit beschäfti‐

gen. Die Auseinandersetzung mit dieser

Geschichte ist ein weiterer thematischer

Schwerpunkt, der, wie schon in der Vergan‐

genheit, großen Zuspruch findet.

Eine kleiner Rückblick

Die vergangene Feldpost-Ausstellung

war ein voller Erfolg, das Interesse an The‐

men, die sich mit unserer Vergangenheit

beschäftigen, ist ungebrochen. Die Ereig‐

nisse in der Ukraine verschafften der Aus‐

stellung eine Aktualität, derer es nicht be‐

durft hätte. Die Ausstellung war gut be‐

sucht, einige Katalogewurden verkauft, die

Online-Version über 50 mal heruntergela‐

den und es gab eine ebenso lesenswerte

Presseresonanz. Außerdem hatten wir mit

dem rheinland-pfälzischen Innenminister

und der Kulturdezernentin der Stadt hoch‐

karätige Besucher und ebenso hochkaräti‐

ge, überregionale Reaktionen und Lob,

ausschließlich aus akademischen Kreisen.

Ganz nebenbei wurde die Reputation des

Stadtteiltreffs auf eine neue Stufe gestellt.

Die Ausstellung wird jetzt auf Wander‐

schaft gehen, nächster Halt war die IGS

Bretzenheim. Es wurde auch schon eine

Wiederholung in einem Jahr im Haus des

Erinnerns in Betracht gezogen, ein Termin

steht aber noch nicht fest.

An dieser Stelle im Namen des Stadtteil‐

treffs ein ganz großes Dankeschön an alle,

die in irgendeinerWeise an dem Projekt be‐

teiligt waren. Wir werden Euch auf dem

Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten

gibt.

Schon die „Vorgängerveranstaltung“ war

ein Erfolg. Die Ausstellung zum„Jüdischen

Nachbarn“ war richtig gut besucht, alle Be‐

gleitveranstaltungen wie die Szenische Le‐

sung oder das Zeitzeugengespräch spreng‐

ten die räumliche Kapazitäten.

Ein kleiner Ausblick

Der SWR bezeichnete in einer Fernsehre‐

portage die Hochhäuser als ein „Dorf“,

denn immerhin wohnen da über 5000

Menschen. In der Geschichte der Bauten

gibt es vieles zu entdecken und wir laden

Sie ein, mit uns auf Entdeckungsreise zu

gehen. Mit dem einen oder anderen habe

ich schon gesprochen, und erste Aktive wa‐

ren schon im Einsatz. Den Jahrestag der

Grundsteinlegung wollen wir mit einer Arti‐

kelserie in der ELSA und mit Veranstaltun‐

gen würdigen, ggf. auch einer Ausstellung.

oder/und einer Dokumentation.

Wir laden ein zu einer neuen AG, um Ide‐

en und Material zu sammeln, aber auch

Spaß bei der gemeinsamen Vorbereitung

der Veranstaltungsreihe zu haben. Sie

brauchen kein Fachmann zu sein, das

schiere Interesse reicht, der Rest kommt

schon.

Nach den Sommerferien werden wir zu

einem ersten Treffen der Arbeitsgruppe

einladen. Bitte schicken Sie uns eine Mail

an mail@stadtteiltreff-gonsenheim.de und

teile uns Ihre Kontaktdaten mit. Und wer In‐

teresse hat, in der Zeit bis dahin schon mal

auf „Trüffelsuche“ zu gehen, tue dies auch

kund, damit wir die Aktivitäten steuern

können.

Der Blick in die Vergangenheit ist span‐

nend. Geschichte zu betrachten und zu be‐

werten hilft uns, unsere Gegenwart besser

zu gestalten. Machen Sie mit, 50 Jahre

Hochhäuser in der Elsa, was braucht urba‐

nes Wohnen auf wenig Raum, damit es ge‐

lingt? (TB)

INFO&KONTAKT
Stadtteiltreff Gonsenheim, Stephan He‐
sping: st.hesping@stadtteiltreff-gonsen‐
heim.de, Am Sportfeld 7g, 55124 Mainz
www.stadtteiltreff-gonseheim.de
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Ein herrlicher Frühlingstag – endlich wieder ein Ausflug
Treff 50 - 99 Von Rüdesheim zumNiederwalddenkmal

Ein buntes Leben auf Leinwand festgehalten
Ausstellung Ausstellung der Rosenthals eröffnet

Wir hatten eine lange Durststrecke, in der

uns die Pandemie immer wieder einen

Strich durch unsere Planungen gemacht

hat. Man konnte ja gar nichts mehr planen

wegen dieses vermaledeiten Coronavirus.

Jedoch am Mittwoch, 01. Juni 2022 war

es Gott sei Dank wieder mal soweit und wir

trafen uns um 10 Uhr am Stadtteiltreff zur

Tour. Mit zwei Autos ging es zu sechst Rich‐

tung Rüdesheim am Rhein. Das Wetter

konnte nicht besser sein, sieben Sonnen

strahlten vom blauen Himmel. Ich sags ja,

wenn Engel reisen. In Rüdesheim auf dem

Parkplatz angekommen laufen wir zur Ka‐

binenseilbahn, um Tickets zu lösen und an‐

schließend geht es mit der Kabinenbahn

über die Weinberge bergan zum Nieder‐

walddenkmal. Das Niederwalddenkmal

wurde seinerzeit als Siegerdenkmal über

die Franzosen 1871 errichtet. Die herausra‐

gende Figur des Niederwalddenkmals ist

die Germania. Diese steht als Symbol für

die germanischen Völker auf dem oberen

Sockel des Denkmals. Unter dem Hauptreli‐

ef mit der Darstellung Wil‐

helms I. zwischen den deut‐

schen Fürsten hat man den

Text des Liedes “Die Wacht

am Rhein” in Stein gemei‐

ßelt. Die Grundsteinlegung

erfolgte aufgrund diverser

Probleme dennoch erst

1877 und der Bau des

Denkmals beanspruchte

sechs Jahre. In dieser Zeit

wurde das insgesamt 38,18

Meter hohe und 75 Tonnen

wiegende Ehrenmal errich‐

tet. Die Höhe der krönenden Germania-Sta‐

tue beträgt 12,5 m. Die Baukosten beliefen

sich seinerzeit auf über 1 Million Goldmark,

die hauptsächlich durch das Reich begli‐

chen wurden.

Nachdem wir dieses immer wieder be‐

eindruckende Monument genau beäugt

hatten, ging es zum Mittagessen in das

nahe gelegene Rebenhaus. Auf der Terras‐

se des Gasthauses hatten wir einen wun‐

derschönen Blick auf Rüdesheim, den

Rhein und das gegenüberliegende Bingen.

Nach der Stärkung ging es wieder mit der

Kabinenbahn hinunter. In Rüdesheim war

das nächste Eiscafe am Marktplatz unser

Ziel.

Den Abschluss unseres wunderschönen

Ausfluges haben wir dann am Schiersteiner

Hafen genossen. Es war ein herrlicher Spät‐

frühlingstag mit sommerlichen Temperatu‐

ren und es war nur schade, dass wir so we‐

nig waren. Der Ausflug hatte zweifelsohne

mehr Teilnehmer verdient.

Im Juli nehmen wir uns den Besuch des

Botanischen Gartens im Universitätsgelän‐

de vor. (VH)

Erfinder, Autoren und Maler. Ob im Studi‐

um oder im wahren Leben. Die Kunst be‐

gleitet die beiden schon ihr Leben lang. Ihr

Leben? So bunt wie ihre Bilder aus Peru,

aber auch so gefährlich. 1971 begann ihre

Zusammenarbeit. Umnur zwei Jahre später

nach Südamerika zu reisen. Dort produzier‐

ten sie weit über 20 Jahre lang Filme für das

deutsche Fernsehen und internationale In‐

stitutionen. An vielen Kurzfilmen für das

peruanische Kino, dem Dokumentarfilm

"Die Brücke aus Gras", der auch als Kinder‐

buch in mehreren Sprachen erschien, wie

auch an dem Spielfilm "Die hungrigen Hun‐

de" waren sie beteiligt oder stammen aus

ihre Feder. Mit insgesamt 20 Preisen und

Anerkennungen wurden ihre Filme von der

Filmförderung der BRD und auf internatio‐

nalen Filmfestivals ausgezeichnet. Kurt lei‐

tete Filmseminare an den Goethe-Institu‐

ten in Lima, Caracas und Bogota. Sogar ein

deutsch- peruanisches Regierungsabkom‐

men zählte zu ihrem Aufgaben- und Ver‐

antwortungsbereich.

Nun aber wurde eine Ausstellung mit

ihren Kunstwerken im Stadtteiltreff Gon‐

senheim eröffnet. Nicht dass das für die

beiden etwas Neues wäre. Allerdings mal

wieder aktueller denn je, zeigt die Ausstel‐

lung die kriegerischen Zeiten in Peru auf, in

denen sich Christine und Kurt Rosenthal in

den 70er Jahren bewegten. Zeiten, wie sie

auch heute wieder stattfinden, wenn wir

auf die Ukraine und Russland blicken. Kurt

und Christine waren zu ihrer Zeit auch mit‐

ten drin statt nur dabei. Mittlerweile zwar

zum Glück im friedlichen Mainz angekom‐

men, zeigen sie mit ihren gemalten Bildern

die Zustände auf, die dort herrschten und

zum Teil immer noch herrschen. Heute ma‐

len sie immer noch aus Leidenschaft,

schreiben weiterhin Bücher und haben

eine eigene Schwimmhilfe Kollektion.

Die Ausstellung zeigt, neben ihrer Zeit in

Peru, auch ein wenig Familiengeschichte.

Beispielsweise mit der Entnazifizierungsbe‐

scheinigung des Vaters von Christine aus

den 50er Jahren.

Sie zeigt nun mal Krieg auf! Krieg, der im‐

mer noch herrscht. Ob hier, in Peru oder

woanders auf dieserWelt. (OW)
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Impressionen
aus dem Garten von
Odile Landragin
Die blaue Blume, zum Beispiel der Lavendel und

der kleinblütige Rosmarin, Symbol für Sehnsucht

und Liebe aus der Romantik, spielt eine große Rol‐

le in Odiles Leben.

Schon seit 30 Jahren wohnt Odile Landragin in

Gonsenheim. Aufgewachsen ist sie im Norden von

Frankreich, dann ging sie zum Jura-Studieren nach

Deutschland, Richterin wollte sie werden. 20 Jahre

lang hat sie in der Innenstadt von Mainz gelebt,

dann kam sie nach Gonsenheim und widmete sich

ihrer Familie. Und ihrem Hobby, ihrem Garten, der

damals noch ein Acker war. Bis ihre Kinder sagten,

mach den doch zu deinem Beruf.

Seitdem verkauft sie ihre selbstgezogenen Kräu‐

ter und die Pflanzen, die sie besonders liebt, wenn

sie duften. Und die sich in diesem Garten ausbrei‐

ten können, der durch Zukauf und Tausch noch

größer wurde. Von dem man nichts ahnt, wenn

man an der Straße vor demTor steht. Man kann ihn

sogar mieten, um vielleicht einen Geburtstag, ei‐

nen Hochzeitsempfang oder eine Taufe zu feiern.

In diesem Jahr fanden auch schon einige Veran‐

staltungen statt und einige warten noch auf uns:

Am2. Juli ist Lavendeltag, im September gibt es ein

Malseminar, Herbstfest ist am 1. Oktober und Win‐

termarkt am 3. Dezember. Der SWR hat vor kurzem

einen Beitrag über Odile und ihren Garten gesen‐

det, der findet sich in der Mediathek.

Willst du ein Leben lang glücklich sein, werde Gärt‐

ner. Dieser Spruch stammt angeblich aus China, wie

so viele kluge Sprüche. Aber er trifft genau auf Odile

zu. Dieser Garten ist ihr ganzes Glück. (MH)

INFO&KONTAKT
Odile Landragin Kräuter und Duftpflanzen
Hermann-Ehlers-Str. 12, Gonsenheim
T: (06131) 4 15 72 M: (0171) 153 61 23
M: odile@landragin.de; www.landragin.de
Öffnungszeiten: April bis Oktober
Do. & Fr. 10 – 18 Uhr; Samstag 10 – 14 Uhr
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Jugendliche auf Entdeckungstour im Ehrenamt
Bildung Klassenbesuch vomOtto-Schott-Gymnasium

Die Geschichte geht weiter
Tiere Neues aus dem Futterhaus

Anfang Juni war die Hochbegabten-Klas‐

se der neunten Jahrgangsstufe am Otto-

Schott-Gymnasium zu Besuch beim Stadt‐

teiltreff. Begleitet wurden sie zwar von

ihrem Sozialkundelehrer Dennis Probst, je‐

doch war die Aufgabenstellung fächer‐

übergreifend. Thema war das gesellschaft‐

liche Engagement, bei uns ging es konkret

umdie Arbeit des Brotkorbs. Von Seiten des

Stadtteiltreffs wurden sie von Eli Lissen be‐

grüßt, der hauptamtlichen Mitarbeiterin,

die für den Brotkorb zuständig ist. Und von

Thomas Bartsch, einemder ehrenamtlichen

Mitarbeiter, zuständig für Grafik und Foto‐

grafie. Er hatte vor kurzem ein Fotoessay

über die Arbeit des Brotkorbs erstellt, das

hier kostenlos heruntergeladen werden

kann. Thomas stellte seinen vielschichtigen

und umfangreichen ehrenamtlichen Wer‐

degang vor und war damit den Schüler* in‐

nen ein kompetenter Gesprächspartner. Eli

konnte zusätzlich noch viele weitere Infor‐

mationen beitragen, um in den zur Verfü‐

gung stehenden zwei Stunden ein mög‐

lichst umfassendes Bild über die Arbeit des

Stadtteiltreffs zu skizzieren.

Bemerkenswert war, dass schon wäh‐

rend des Vortrags erste Zwischenfragen ge‐

stellt wurden. Alle Fragen der 13 bis 15-jäh‐

rigen Jugendlichen zeugten von hoher

Aufmerksamkeit und dem Interesse am

Thema. In einem anderen Projekt geht es

um „Flucht und Gewalt“ und so war das

Flüchtlingsnetzwerk „Miteinander Gonsen‐

heim“ von besonderem Interesse. Denn

zum Schulkonzept gehört, dass während

der drei Jahre Oberstufe jede*r 100 Sozial‐

stunden leisten soll. So konnten die Schü-

ler*innen sich schonmal erste Anregungen

holen.

Um 12 Uhr wurden sie in die verdiente

Mittagspause entlassen, bekamen aber

noch eine Aufgabe mit auf den Weg. Sie

sollen nämlich Ideen sammeln, wie sie den

Stadtteiltreff unterstützen können.Wir sind

gespannt, welche Ideen die sehr sympathi‐

schen jungen Leute sich einfallen lassen.

(TB)

In der letzten Ausgabe der Elsa Zeitung

konnten Sie von meinem netten Einkaufs‐

erlebnis im Mombacher „Futterhaus“ lesen.

Dort wurde ich mit Bailey, meinem kleinen

Pflegehund, sehr

freundlich und gut be‐

raten. Da ich doch eini‐

ge positive Rückmel‐

dungen auf meinen Ar‐

tikel bekam, dachte ich

mir, das freut doch das

Futterhaus-Team be‐

stimmt auch und so

habe ich dann einfach

die Elsa Zeitung als

PDF-Datei dort hinge‐

schickt. Einige Tage spä‐

ter erhielt ich ein Päck‐

chen – ja, tatsächlich

vom Futterhaus. Ein Be‐

gleitschreiben war auch dabei, in dem man

mir mitteilte, dass man sich über den loben‐

den Artikel sehr gefreut hätte, mir und Bai‐

ley weiterhin alles Gute wünsche und ein

kleines Dankeschön beiliegt. Das waren u.a.

ein kleiner Stoffhund für Bailey und ein

Kaffeepott für mich.

Natürlich habe ich auf das Dankeschön

geantwortet: “Hallo, liebes Futterhaus-

Team, wir beide, Bailey und ich, sagen ganz

herzlichen Dank für das kleine Überra‐

schungs-Päckchen. Es tut wirklich gut in

dieser Zeit so etwas Nettes zu erleben, wie

mein Einkauf in Ihrer Filiale in Mombach,

den Schriftverkehr mit Ihnen und nun auch

noch Ihr Dankeschön...Ganz prima!“

Viele Grüße und bleiben Sie alle so nett

und vor allem auch gesund.“ (CM)
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Schnell und lecker
Rezept Feta Pasta

Zutaten für 2 Portionen:
1 Pck. Feta

350 g Cherrytomaten, 3 Knoblauchzehen

3 Eßl. Olivenöl, 1 TL Oregano gerebelt, schwarzer Pfeffer

150 g Nudeln nachWahl

Salz, frische Kräuter zum Garnieren

Zubereitung:
• Feta abtropfen lassen und in Auflaufform legen, Tomaten hal‐

bieren und um den Feta verteilen, Knoblauchzehen schälen,

zerdrücken und zwischen die Tomaten geben (es kann auch

noch anderes Gemüse - z.B. Zucchini – dazugegeben werden

• alles mit Olivenöl beträufeln, den Feta mit Oregano und

Pfeffer würzen

• bei 200° Ober-/Unterhitze etwa 30 Min. backen

• in den letzten 10 Minuten der Backzeit die Nudeln nach Pa‐

ckungsanweisung in Salzwasser kochen (beim Abgießen evtl.

etwas Nudelwasser aufheben)

• Form aus dem Ofen nehmen, Feta und ggf. auch die Tomaten

in der Form zerdrücken, Nudeln zufügen und alle Zutaten gut

miteinander vermengen (falls die Feta Pasta etwas zu trocken

ist, etwas Nudelwasser unterrühren)

• mit Salz und Pfeffer würzen und die Pasta nach Belieben mit

frischen Kräutern garnieren

(UB)

Als Jesus aus denWolken fiel
Buchtipp Ein Roman vonWolfgang A. Gogolin

Sicher haben Sie auch schon einen Film

angeschaut oder ein Buch gelesen und wa‐

ren hinterher nicht wirklich begeistert, ob‐

wohl man Ihnen gerade die empfohlen hat‐

te. Das liegt natürlich daran, dass die Ge‐

schmäcker halt verschieden sind und nicht

immer das, was uns gefällt, auch anderen

gefallen muss. Deshalb

möchte ich hier auch nicht

immer nur Bücher vorstel‐

len, die ich toll fand, denn

vielleicht finden Sie ja gera‐

de das Buch dann auch gar

nicht so gut. Heute berichte

ich Ihnen über das Buch„Als

Jesus aus den Wolken fiel“

und gebe gleich zu, dass es

nicht zu meinen Lieblings‐

büchern gehört. Der Roman geht einfach

nicht an mich. Sollten Sie das Buch viel‐

leicht schon gelesen haben oder es gerade

lesen und zu einem anderen Fazit kommen,

bitte melden Sie sich bei uns. Wir freuen

uns sehr über Reaktionen unserer Leser*in‐

nen!

Das Buch: Der Autor beschreibt anfangs

ein orkanmäßiges Unwetter in Arnsiel, ei‐

nem kleinen Ort im Dith‐

marschen. Der Deich ist ge‐

brochen, das Wasser steigt

ständig an und spült direkt

vor die Stufen der Ortsknei‐

pe„Lütt Hüs“ einen nackten

Mann. Der Wirt samt Gattin

rettet diesen bewußtlosen

Menschen, trägt ihn mit

Hilfe von einigen Freunden

in die Kneipe, um ihn zu

versorgen. Hilfe kann nicht gerufen wer‐

den, da das Telefon/Handy-Netz bei dem

Wetter ausgefallen ist. Die wenigen Gäste

können auch nicht weg, um Hilfe zu holen,

da das Wasser immer noch steigt. Also sit‐

zen sie zusammen, essen und trinken und

diskutieren. Auf vielen Seiten lernt man

nun die z. T. schrulligen Eigenheiten und

Lebensphilosophien dieser Einheimischen

kennen. Es kommt dann auch die Frage auf,

wer dieser unbekannte Mann mit Bart und

langen Haaren wohl sein könnte. Irgend‐

wann wird der Gerette kurz wach und sagt

nur „Schalom“ und somit ist es klar, dass es

Jesus sein muss. Allerdings stellt sich dann

die Frage, wenn er es wirklich ist, warum ist

er dann hier? (CM)

INFO&KONTAKT
Wolfgang A. Gogolin: Als Jesus aus den
Wolken fiel, Romane & Erzählungen
Paperback, 220 Seiten, Verlag: Karina
ISBN-13: 978-3-903-16184-9, 14,90 €
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Mikrowellen sind kleineWellen
Technik Wie funktioniert eigentlich eineMikrowelle?

Die allermeisten haben eine davon zu

Hause und nutzen sie mehr oder weniger

häufig. Die Rede ist von Mikrowellen. Doch

wie funktioniert es eigentlich, dass dort

eine kalte Speise reingestellt wird und die‐

se nach kürzester Zeit heiß ist?

Bevor das Prinzip erklärt werden kann,

muss erstmal auf die elektrische Unausge‐

wogenheit von Wasser eingegangen wer‐

den. Wasser besteht aus ganz vielen klei‐

nen Molekülen. Jedes Molekül besteht aus

einem Sauerstoffatom in der Mitte und

zwei Wasserstoffatomen außen, angeord‐

net wie ein “V”. Durch diese Anordnung ist

einWassermolekül ein Dipol, was bedeutet,

dass es eine positiv und eine negativ gela‐

dene Seite besitzt.

Das Wirkprinzip einer Mikrowelle ist ähn‐

lich zu dem eines Magnets zu betrachten,

das kann sich jeder leichter vorstellen. Je‐

des Essen enthält Wassermoleküle. Die Mi‐

krowelle sendet elektromagnetische Strah‐

lung in den Innenraum und ähnlich wie bei

einem Magnet richtet sich dasWassermole‐

kül entlang der elektrischen Feldlinien aus.

Elektromagnetische Strahlung ändert ex‐

trem häufig ihre Richtung, weswegen die

Wassermoleküle auch extrem häufig ihre

Ausrichtung ändern, indem sie sich um ihre

eigene Achse drehen. Diese Drehungen er‐

zeugen Reibung im Essen und erhitzen es

damit. Somit wird, anders wie bei einem

Herd, nicht das Gefäß erwärmt und da‐

durch das Essen, sondern genau anders‐

rum. Der Teller wird nur heiß, weil sich das

Essen durch die elektromagnetische Strah‐

lung erwärmt. Übrigens funktioniert diese

Methode am schnellsten bei Lebensmit‐

teln, die viel Wasser enthalten. Bei gefrore‐

nemWasser können die Moleküle ihre Aus‐

richtung nicht ändern. Die Auftaufunktion

von Mikrowellen funktioniert so, dass im‐

mer stoßweise kurz bestrahlt wird, ein klei‐

ner Teil desWassers wird flüssig, dieses flüs‐

sige Wasser wird immer wieder stoßweise

erhitzt und bringt weiteres Wasser zum

Schmelzen und erwärmt so nach und nach

das gefrorene Lebensmittel.

Diese hochenergetische Strahlung wäre

für den Menschen übrigens tödlich. Daher

bestehen Mikrowellen aus einem Metallge‐

häuse, welche die Strahlung zuverlässig ab‐

schirmt. Um dennoch hineinschauen zu

können, wird bei Mikrowellen ein Metall‐

gitter in die Scheiben eingelassen, die die

Strahlung vor dem Ausdringen hindert.

(NF)

Zugegeben, mit dem 9-Euro-Ticket nach

Völklingen zu fahren kostet Zeit. 2:35h mit 1

x Umsteigen, dafür ist die Zugfahrt günsti‐

ger als der Eintritt - und es lohnt sich. Ein

ganz großes Erlebnis und Eindrücke, die prä‐

gen. Die Anreise ist bequem, auch weil der

Zielbahnhof genau gegenüber dem ehema‐

ligem Stahlwerk liegt. Vor einem erhebt sich

ein Gebirge aus Stahl und Schornsteinen, es

scheint, als höre man das Ungetüm schnau‐

fen, die Maschinen stapfen und der Rauch

hindere einen am atmen, doch das täuscht,

der Koloss ist seit 1989 stillgelegt.

Es ist nicht mein erster Besuch und es

lohnt sich immer wieder, und diesmal be‐

sonders, denn es gibt gleich zwei spektaku‐

läre Sonderausstellungen.

Die erste zeigt in der Gebläsehalle auf 50

Leinwänden ein Gesamtkunstwerk, das die

50 besten Musikvideos würdigt. Eine ein‐

drucksvolle Installation, von der ich nicht

mehr verraten will.

Und dann gibt es zum sechsten Mal die

„Urban Art Biennale“, diesmal aber nicht

beschränkt auf die Möllerhalle, vielmehr

breitet sie sich auf dem riesigen Gelände

der Hütte aus.

Ein Ausflug für Liebhaber der Industrie‐

geschichte und der Kunst. (TB)

INFO&KONTAKT
UNESCOWeltkulturerbe Völklinger Hütte
Rathausstraße 75 – 79, 66333 Völklingen
T: (06898) 9100 100
M: mail@voelklinger-huette.org
https://voelklinger-huette.org

Zu Besuch bei einemMonster aus Stahl und Rost
Ausflugtipp Ein Tagesausflug zurVölklinger Hütte –mit dem 9-Euro-Ticket.

mailto:gk@gonskultur.de
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von Barbara RößlerZeichnung des Monats

ELSA animale

Wuff und Hallo ihr Lieben.

ich hätte da ein kleines Anliegen. Seid

doch so lieb und gebt bitte den Autos

keine Tiernamen, das kann uns Tier-

chen irritieren. Dürfen zum Beispiel

Enten auf die Autobahn? Jeder kennt

den Citroën 2CV, die legendäre Ente.

DIE darf. Eine echte Entenmama kennt

den 2CV nicht, hält sich aber zu Recht

für eine Ente. Versteht deshalb nicht,

dass sie eben nicht darf. Als letztens im

Ruhrgebiet eine Entenmutter mit

ihrem Nachwuchs die Autobahn für

ihren Ausflug nutzte, führte ein Brems-

manöver zu einem Unfall mit zwei Ver-

letzten. Viele Millionen Marien- Mai-

und andere Käfer haben das bisher

ganz sicher auch nicht verstanden. Aus

menschlicher Sicht könnteman sagen,

zum Glück hatten da nur die Käfer

Pech.

Euer Einstein.

Wuff

Endlich wieder feiern
Veranstaltung Erdbeerfest in Gonsenheim

Nach zwei Jahren fand das Gonsenhei‐

mer Erdbeerfest statt, endlich. Das Wetter

war nicht so heiß wie in der Woche vorher,

man konnte gut im Freien sitzen.

Es fing dieses Mal schon freitags mit ei‐

nem Programm auf der Bühne an und wie

jedes Jahr mit der Gruppe O-Ton. Viele klei‐

ne Handarbeitsstände, die ihre tollen Sa‐

chen ausstellten und zum Verkauf anboten

und Vereine waren dort wieder vertreten.

Samstags war der Alleinunterhalter „Han‐

si aus Österreich“ da, der tolle Musik und

eine gute Show lieferte. Die Essensstände

sowie die Auswahl der Getränke war sehr

gut. VonWasser, Bier,Wein, Cocktails gab es

alles und natürlich die gute bekannte Erd‐

beerbowle der Kleppergarde Gonsenheim.

Für die Bowle und den Erdbeerkuchen wur‐

den hinter den Kulissen ständig Erdbeern

von den Vereinsmitgliedern geschnippelt,

damit sich jeder der wollte, an der Erdbeer‐

bowle erfreuen konnte.

Sonntags wurde die neue Erdbeerköni‐

gin gekrönt und dazu kamen viele Königin‐

nen und Prinzessinnen aus den Nachbaror‐

ten.Wie immerwar es zu kurz und nicht nur

im Sinne zu kurz, weil nur drei Tage, nein, es

gab dieses Mal Sperrstunden. Da durfte

nichts mehr verkauft werden oder Musik

gemacht werden. Schade, sonst hätten ei‐

nige bestimmt durchgemacht. Wie immer

ein tolles Festmit viel Sonne, Erdbeerbowle

und Spaß. (AW)

https://www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
mailto:redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8redaktion-elsa@stadtteiltreff-gonsenheim.de%20%E2%80%A8
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Termine
Mo bis Do, noch bis 15.09. , 14:00 bis 17:00
Ausstellung: Morgenmale ich wieder Blumen
im Stadtteiltreff, Eintritt frei.

So 03. Juli., 11:30
Musik in der Housing Area
mit dem Cellisten Mathias Kreck

Di 05. /12. / 19. Juli, 10:30 Uhr
Begegnungscafé für junge Familien
im Stadtteiltreff

Di 05. /12. /19. Juli, 15:00 Uhr
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 05. Juli, 18:00 Uhr
Ortsbeiratssitzung

Do 07. /21. Juli, 15:00 Uhr
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
imKeller beimBrotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

So 10. Juli, 10:00 bis 14:00 Uhr
Functional Training in der TGM
Ein mobiles Coachingteam wird Functional Trai‐
ning in unsere TGM bringen, um Jugendliche
und junge Erwachsene für den Sport zu begeis‐
tern. Auf unserem TGM Parkplatz wird eine Trai‐
ningsstation aufgebaut und über vier Stunden
freies Training, ein Gruppentraining und eine Be‐
sichtigung und Beratung zu den örtlichen Trai‐
ningsmöglichkeiten geboten.

So 10. /24. / 31. Juli., 11:30
Musik in der Housing Area
mit dem Cellisten Mathias Kreck

Mo. 11. Juli, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt
im Stadtteiltreff

Mi 06./13. /20. Juli, 18:00 Uhr
AfterWork (Langer Mittwoch)
im Stadtteiltreff

Do 14. Juli, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
Stadtteiltreff

Sa. 16. Juli, ab 14:00 Uhr
Sommerfest in der Alten Patrone

Sa. 16. Juli, 14:30 Uhr
Trauercafé LIchtblick
ev. Gemeindehaus

So 17. Juli, 14:00 bis 18:00 Uhr
Sommerfest im Stadtteiltreff
Kaffee und Kuchen, Elsa-Chor, Kinder- und Ju‐
gendprogramm. Eintritt frei.

Mi 17. /24./31. August, 13:00 bis 19:00 Uhr
Ferienöffnung für alle im GONSO
Einfach vorbeikommen –Maske nicht vergessen.

Do 04. /18. August, 15:00 Uhr
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
imKeller beimBrotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

Sa. 20. August, 14:30 Uhr
Trauercafé LIchtblick
ev. Gemeindehaus

Christine und Kurt

Rosenthal
lesen aus dem Buch

MIT OMA ROSA
DURCHS UNIVERSUM

Ein Roman für Groß und Klein, eine
Reise durch die Geschichte, zum
Schmunzeln und Nachdenken.

Am 05.07. um 18:00
im Stadtteiltreff-Gonsenheim

Eintritt frei - Spenden
sind kein Hindernis


