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Wasfol�taufdas9-Euro-Ticket?
9 Euro? 29 Euro? 49 Euro? 69 Euro? 365

Euro? Was kommt nach dem 9-€-Ticket?
Irgendetwas Sinnvolles sollte kommen,
nachdem das 9-€-Ticket so viele Liebha‐
ber gefunden hat.

Und vor allem, seit es bei immer mehr

Menschen ums nackte Überleben geht, seit

immer mehr Menschen, bei denen es bis‐

her gerade so gelangt

hat, soziale Hilfe in An‐

spruch nehmen müssen.

Was immer aber vorge‐

schlagen wird, immer ist

da im Hintergrund die‐

ser unrasierte Bremser

aus dem Finanzministe‐

rium. Dabei hat der sich

doch, wie bei der Finanz‐

spritze für die Bundes‐

wehr, dadurch profiliert, dass man Schul‐

den einen anderen Namen gibt. Warum

also nicht gerade hier? Trotz Klimakrise,

trotz Energiekrise steigen immer noch die

Neuzulassungen der Kraftfahrzeuge und

der Nahverkehr und Schienenverkehr ge‐

hen am Stock. Insbesondere hier, und vor

allem in ländlichen Gebieten, muss man

den Hebel ansetzen, nicht im Ausbau der

Autobahnen. Auch dazu braucht man Geld,

und zwar viel Geld. Das kannman nicht von

Ländern und Kommunen verlangen; das

dann nochmit der Auflage, keine Schulden

zu machen. Da ist der Bund in der Pflicht.

Das wird nicht ohne Schulden gehen, aber

gerade diese lassen sich doch ganz sinnvoll

umbenennen, in Investitionen. Investitio‐

nen in die Zukunft. Die Zukunft sollte doch

so aussehen, dass immerweniger Autos auf

den Straßen sind und die

Menschen trotzdemnicht in

ihrer Bewegungsfreiheit

eingeschränkt sind, trotz‐

dem pünktlich zu ihren Ar‐

beitsplätzen kommen, Verwandte besu‐

chen und in den Urlaub

fahren können. Das Gan‐

ze umweltverträglich

und energiesparend.

Wenn die Fahrkarten

gleichzeitig zum Nied‐

rigstpreis angeboten

werden, lässt sich nach‐

vollziehen, dass jedes

Unternehmen, aber auch

Länder und Kommunen

damit überfordert sind. Aber überfordert,

das sind immer mehr Menschen in diesem

Staat auch.

Ansätze gibt es ja regional schon. In Ber‐

lin beispielsweise das 29-Euro-Ticket, aber

nur für Berlin. Oder in Wies‐

baden das 365-Euro-Ticket,

aber nur für Senioren und

beschränkt auf Hessen und

Mainz. Oder eben in Mainz

das 365-Euro-Ticket, aber beschränkt auf

Schüler und Azubis. Es ist natürlich Unsinn,

Senioren nach Wiesbaden und Schüler

nach Mainz umzusiedeln.

Es wird ein Ticket benötigt, das bundes‐

weit gültig ist, mit dem man von Mainz

nach Frankfurt oder Saarbrücken, nach

Hamburg oder München fahren kann. Und

natürlich ein Verkehrsnetz, mit dem man

die nähere, wunderschöne Umgebung er‐

kunden kann, also ein Tagesausflug nach

Maria Laach, oder nicht nur nach Bingen

sondern auch nach Schöneberg im Huns‐

rück. (RW)

Drei Monate Billig-Ticket waren nicht genug Zeit zu denken

Wenn es keine Zitate
gäbe, wärenText wie

diese belanglos“

INVESTITIONEN IN DAS
SCHIENENNETZ

Europäischer Vergleich, pro Kopf, 2019

Quelle:Allianz
pro

Schiene,2020
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Editorial

Lassenwir uns nicht unterkriegen!
Leute, ist das schnell Herbst geworden,

oder? Ein langer, heißer Sommer und dann

von einem auf den anderen Tag regnerisch,

dunkel, kalt, Herbst. Kurz vor Winter.

Hoffentlich wird es nicht so ein kalter Win‐

ter, aber bei den explodierenden Energie‐

kosten wird auch ein milder Winter ein teu‐

rer Winter. Stromkosten verdoppeln sich,

Heizkosten eher Verdreifachung, das sind

unglaubliche Dimensionen. Klar, es gibt

Hilfen, aber die werden die rasende Inflati‐

on und die steigenden Kosten nicht aus‐

gleichen. Wie es mit dem ÖPNV weiter

geht? Sie haben unsere Titelseite vielleicht

schon gelesen, vieles ist nicht klar. 9-Euro-

Ticket-Fortetzung, aber was zahlt der Bund

und was die Länder und wie geht der Aus‐

bau des Angebotesweiter.WerdenGas und

Strom gedeckelt? Langt der Gasspeicher.

Kommt der Ausbau der Erneuerbaren end‐

lich wieder in Gang? Tipps zum Energiespa‐

ren finden Sie im Schwerpunkt.

Es wird kalt und alleine die Jahreszeit

lässt uns mulmig werden. Und dann ist ja

auch noch Krieg, fast schon wieder zur Ge‐

wohnheit geworden. Wir drücken den Uk‐

rainern die Daumen, dass ihr Vormarsch

von Bestand ist und haben Angst. Vor

Atomkraftwer‐

ken im Kriegs‐

gebiet, vor ei‐

nem Menschen‐

rechtsverbrecher, der die zu unrecht

besetzten Gebiete jetzt noch durch unrech‐

te Referenden legitimieren will, vor einem

Zusammentun mit China oder Indien.

Was war noch: Die Queen ist gestorben.

Eine Ära vorbei und die Engländer tun ei‐

nem ein bisschen leid, weil da ja alles noch

viel schlimmer aussieht als bei uns. Hätte

sie beim Brexit mal auf den Tisch gehauen

und Boris Johnson gesagt, er soll mit dem

Quatsch aufhören, dann würde ich ihr auch

hier mehr Platz einräumen. Der Stadtteil‐

treff hat zwei wichtige Menschen verloren,

die sich immer für die Bildung aller Kinder

stark gemacht haben, das finde ich bedeu‐

tender. Wir trauern um Hansjürgen Thiele

und Peter Hinz.

Verrückte Zeiten. Unterhaken und in Soli‐

darität zusammenstehen, dazu lädt der

Stadtteiltreff alle Menschen herzlich ein.

Lassen wir uns nicht unterkriegen!

Ihr Stephan Hesping

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

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Dienstags, 09.00 Uhr –
11 Uhr im Stadtteiltreff.

Für Eltern mit oder
ohne ihre Kinder

Kennenlernen
Austauschen
gegenseitig
stärken

Begegnungscafé
für junge Familien
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Mehr als nur Frühstück
Programm Fröhliche Runde beim Frauenfrühstück

Stöbern, Feilschen, Schnäppchenmachen
In eigener Sache Flohmarkt am Stadtteiltreff Gonsenheim

Geschichte wird lebendig
Arbeitsgruppe„50 Jahre Hochhäuser in
der Elsa-Brändström-Straße“ gestartet
Jetzt geht es so richtig los, der Stadtteiltreff
hat seine Vorbereitungen zum Geburtstag
der Hochhäuser gestartet und die Arbeits‐
gruppe hat sich ein erstes Mal getroffen.
Wussten Sie, dass auf dem Gelände, auf dem
heute Tausende Menschen in Hochhäusern
wohnen, mal eine Schießanlage stand?
Schlimmer noch, im Schießstand Nr. 6 fanden
Hinrichtungen der Nazis statt. Und der Sohn
des Hitler-Architekten Albrecht Speer war Ar‐
chitekt in der Planung für die Elsa. Und Flug‐
geschichte wurde auch geschrieben im
Mainzer Sand, was für ein Grund und Boden,
dessen Geschichte wir uns hier annehmen.

„Ich blicke von meinem Küchenfenster auf
die Hochhäuser der Elsa“, berichtet eine Teil‐
nehmerin. Eine andere hat sowohl in einem
Reihenhaus wie auch in einem der Hochhäu‐
ser gewohnt.

Unser Elsa-Zeitungsarchiv wurde schon
durchstöbert ebenso wie das Stadtarchiv, ins‐
gesamt 7 Personen umfasst die Arbeitsgrup‐
pe schon und es dürfen noch mehr werden.

Das nächste Treffen ist schon bald, am 10.10.
um 17 Uhr, machen Sie mit, die Geschichte
der Hochhäuser, in Ihrem Stadtteiltreff. Bis
Weihnachten wird recherchiert und gesam‐
melt, dann wollen wir im Frühjahr unsere Ar‐
beit der Öffentlichkeit zugänglich machen,
seien Sie dabei! (hes)

Sie sind allein zu Haus? Oder Frühstücks‐

muffel? Bringen Sie doch ein wenig Ab‐

wechslung in Ihren Alltag, z.B. mit einem

Frauenfrühstück im Stadtteiltreff. Einmal im

Monat treffen sich hier Frauen und bringen

mit, was sie mögen. Also etwas zum Essen,

nicht die Männer. So ergibt sich am Buffet

ein bunter Mix aus Brot, Weck, Wurst, Käse,

Quark und Obst. Dazu gibt es Tee und fair

gehandelten Kaffee, aber auchWasser und

Saft.

Klar könnte man das auch daheim es‐

sen, aber viel wichtiger ist die gemeinsame

Unterhaltung. Da kann es um politisches

Tagesgeschehen gehen oder den neues‐

ten Klatsch aus Gonsenheim, um Urlaubs‐

erinnerungen, gegenseitigen Rat oder den

Austausch von Rezepten. Oft wird auch

einfach nur gescherzt und gealbert.

Manchmal werden auch Expertinnen ein‐

geladen, z.B. von der Hospizgesellschaft,

vom Betreuungsverein, Autorinnen haben

schon ihre Bücher vorgestellt und mit Kräu‐

tersammlerinnen waren wir in der Natur

unterwegs. Eine Malerin brachte uns ihre

Kunst näher und eine Abenteuerin ließ uns

über ihre Wanderungen durch die amerika‐

nischen Nationalparks staunen.

Gerne können noch Frauen dazu kom‐

men, willkommen sind Frauen jeden Alters,

ohne Anmeldung oder Anwesenheits‐

pflicht. Also schonmal den 13. Oktober vor‐

merken, dann ist von 9:30 Uhr bis 11.30 Uhr

die Tür des Stadtteiltreffs geöffnet. Und am

besten gute Laune mitbringen. (IW / MH)

So ein Pech, da gibt es schon nur einen

Flohmarkttermin am Stadtteiltreff in die‐

sem Jahr und dann spielt das Wetter nicht

mit.

Ein Samstag Mitte September war es, als

einige dem schäbigen Wetter trotzten und

ihre Stände am Stadtteiltreff aufbauten.

Kleidung, Dekokram, Geschirr, Elektronik,

das Angebot war vielfältig und einige Besu‐

cher*innen waren auch da. Und natürlich

gab es Kaffee, nette Gespräch und Begeg‐

nungen, denn darum geht es. Und wenn

Sachen nicht im Müll landen, sondern in ei‐

nem anderen Haushalt noch Verwendung

finden, dann ist auch das schon ein wichti‐

ger Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.

Und nächstes Jahr klappt es vielleicht auch

besser mit demWetter! (hes)
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Keine Frage: Mit dem Zweiten lernt man besser
Housing Area Neue Fernseher in der Housing Area kommen gut an

Wort und Bild: Kultur ist so sinnlich
Kultur Ausstellungen und Lesung im Stadtteiltreff

Für einen Menschen, der aus seinem Hei‐

matland geflohen ist, stehen die Kommuni‐

kation mit den zurückgelassenen Angehö‐

rigen und die Nachrichten aus der Heimat

an erster Stelle. Und ein Fernseher ist das

begehrteste, wenn auch teure Gerät, um

Nachrichten von zu Hause zu empfangen

und gleichzeitig eine Quelle der Unterhal‐

tung für die ganze Familie. Außerdem un‐

terstützt dasMediumbeimDeutsch lernen;

dadurch, dass die deutsche Sprache immer

präsent ist, fällt es den Geflüchteten leich‐

ter, den Klang der ihnen doch so fremd klin‐

genden Sprache zu verinnerlichen.

Miteinander Gonsenheim freut sich dar‐

auf, in den nächsten Wochen 14 neue Fern‐

seher in den Wohnräumen der Bewohner

der Housing Area zu installieren. Mit der

Unterstützung der Stiftung Juvente (die

sich um die in der Housing Area lebenden

Flüchtlinge kümmert) werden viele Bewoh‐

ner der Housing Area in Gonsenheim Zu‐

gang zu ihrer Heimat und derWelt haben.

(Beverly Seeberg)

Auch wenn der Kulturbetrieb schwer ge‐

beutelt ist, heißt die Devise: weiter, immer

weiter. So auch im Stadtteiltreff. Durch die

Zugangs- und Kontaktbeschränkungen

sind alle kulturellen Veranstaltungen aus‐

gefallen, mit der Konsequenz, dass der

neue Anlauf zäher verläuft als gewünscht.

Zur Zeit hängt im Stadtteiltreff die Aus‐

stellung „Morgen male ich wieder Blumen“

des Künstlerehepaars Christine und Kurt

Rosenthal. Die Ausstellung verlängern wir

bis zu den Herbstferien. Nach den Ferien

bis zum Jahresende zeigen wir die Fotoaus‐

stellung „Feinste Auslese“ von Thomas

Bartsch, den viele unserer Leser*innen von

dieser Zeitung her kennen. Die Fotos zei‐

gen einen Querschnitt seines Schaffens,

eine Quintessenz aus den letzten 20 Jahren.

Ebenfalls nach den Ferien, Datum wird

noch bekannt gegeben, freuen wir uns auf

eine Lesung einer alten Bekannten: Janine

Hofeditz.Was die wenigsten wissen, unsere

ehemalige Mitarbeiterin schreibt Phanta‐

sieromane. (TB)

Die Chorproben sind wieder angelaufen.

Dienstags (nicht der 1. Dienstag im Monat)

um 19 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Friedensstraße.
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Hey, ich bin Tobi,
Praktikum und der neue sechsmonatige Praktikant

Ich habe freundlicherweise die Plattform

bekommen, mich auch hier in der Elsa-Zei‐

tung vorzustellen und mich zu verewigen.

Deshalb fange ich einfach mal an, ein biss‐

chen von mir zu erzählen. Wenn ihr mich

trefft, werdet ihr wahrscheinlich als erstes

ein „Guuude“ oder ein lockeres „Hey“ von

mir zu hören bekommen, weil ich es wich‐

tig finde, einfach direkt auf einer Ebene ins

Gespräch zu kommen, welche die Situation

auflockert und entspannt.

Ich studiere momentan Soziale Arbeit in

Darmstadt und bin sehr froh, mein Praxis‐

semester hier im Stadtteiltreff vollbringen

zu dürfen. Ich bin sehr gespannt auf die Ge‐

schichten, welche Ihr zu erzählen habt und

die wir zusammen erleben werden.

Eine meiner größten Leidenschaften ist

der Fußball, ich bin z.B. großer Mainz 05

Fan und bin dort auch bei jedemHeimspiel

im Stadion anzutreffen. Außerdem ist es

für mich auch sehr wichtig, geschichtlich

und politisch Informiert zu bleiben. An‐

sonsten gebe ich euch noch gerne ein Zitat

mit und wünsche euch einen schönen Tag.

„Be the change you want the world to be

seen“ (Sei die Veränderung, die du in der

Welt sehen willst) – Arleen Lorrance

(T.E.S.-W)

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist im Ren‐

nen um den mit 10.000 Euro dotierten Pu‐

blikumspreis des Deutschen Engagement‐

preises 2022. Vom 8. September bis 19. Ok‐

tober kann unter www.deutscher-engage

mentpreis.de/publikumspreis für uns ab‐

gestimmt werden.

Unser Einsatz für die Gemeinwesen- und

Flüchtlingsarbeit erfährt durch die Nomi‐

nierung eine weitere hochrangige Aner‐

kennung.

Vom 8. September bis 19. Oktober 2022

rückt das freiwillige Engagement in

Deutschland in den Fokus der Aufmerk‐

samkeit: Beim Publikumspreis des Deut‐

schen Engagementpreises können die No‐

minierten ihr Engagement sichtbar ma‐

chen und alle Bürger*innen den Enga-

gierten ihre Stimme geben und Danke sa‐

gen. Der Publikumspreis ist, wie schon er‐

wähnt, mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erst‐

platzierten der Abstimmung gewinnen au‐

ßerdem die Teilnahme an

einem gemeinsamen Weiter‐

bildungsseminar zu Öffent‐

lichkeitsarbeit und gutem

Projektmanagement.

In diesem Jahr haben 463

Nominierte die Chance, mit

dem Deutschen Engagement‐

preis ausgezeichnet zu wer‐

den und einen der 5 Juryprei‐

se oder den Publikumspreis zu

erhalten. Alle Preisträger*in‐

nen werden am 1. Dezember bei der festli‐

chen Preisverleihung in Berlin bekannt ge‐

geben und gewürdigt.

Der Deutsche Engagementpreis ist die

bedeutendste Auszeichnung für bürger‐

schaftliches Engagement in unserem Land.

Als Preis der Preise verbindet er die Wettbe‐

werbe, die zu freiwilligem Engagement er‐

mutigen. Er begeistert für Engagement,

macht es sichtbar und stärkt die Wertschät‐

zung für freiwilliges Engagement. Initiator

und Träger des Deutschen Engagement‐

preises ist seit 2009 das Bündnis für Ge‐

meinnützigkeit, ein Zusammenschluss von

großen Dachverbänden und unabhängi‐

gen Organisationen sowie Expert*innen

des gemeinnützigen Sektors. Förderpart‐

ner sind das Bundesministerium für Fami‐

lie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deut‐

sche Fernsehlotterie und die Deutsche

Bahn Stiftung.

Hier finden Sie weitere Informationen:

www.deutscher-engagementpreis.de

Jetzt für uns abstimmen beim Deutschen Engagementpreis
Wettbewerb Jede Stimme zählt - bitte abstimmen unter: www.deutscher-engagementpreis.de

Ausstellung im Kunstverein Eisenturm
Vom 08. bis zum 30.10.2022
Öffnungszeiten: Sa/So 13-17 h,
und Mi 16-18 h
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Denjenigen, die damals die die Diskussion in der Presse verfolgt

haben, als es um die Suche nach einem Standort für das neue Fuß‐

ballstadion ging, sind sicherlich noch ein paar Diskussionspunkte

im Gedächtnis geblieben, die das Ringen um die Entscheidungsfin‐

dung so zäh gestalteten. Und die Punkte, die den Standort am Eu‐

ropakreisel betrafen, scheinen bei der heutigen Diskussion keine

Rolle mehr zu spielen, zumindest tauchen sie nicht prominent in

der Berichterstattung der örtlichen Presse auf. Hier fassen wir ein

paar der diskutierten Punkte zusammen.

Frischluftzufuhr für die Innenstadt

Einer der wichtigsten Ausschlusskriterien für eine Bebauung des

Gebietes westlich der Universität war, dass die Frischluftzufuhr, von

den „Hochebenen von Finthen“ kommend, zur Stadt gestört wird.

Gerade in diesem Sommer merkten wir schmerz‐

haft, wie die Stadt aufheizt und die Hitze

wie in einer Käseglocke gefangen

war, so mancher Kreislauf wurde

auf das Äußerste strapaziert.

Jede auch noch so geringe

Luftbewegung war willkom‐

men. Dass die nächsten Som‐

mer besser werden, ist zur Zeit

nicht absehbar, der Klimawan‐

del hat uns fest im Griff.

Wertvolle Ackerböden

Ganz aus dem Blickfeld verschwunden

ist, dass mit einer Bebauung um den Kreisel wert‐

volle Böden verloren gehen. Schon bei der Vorbe‐

reitung zum Stadionneubau war es undurchsich‐

tig, ob Landwirte ihr Land nicht verkaufen wollten,

da es Grundlage ihres Schaffens war, oder doch

eher Bodenspekulanten ihr Unwesen

trieben. Tatsache ist, dass mit Bö‐

den und deren Verknappung

viel Geld zu verdienen ist. Mit

demErgebnis, dass selbst für

Flächen, für die noch nicht

einmal eine Bauerwartung

zu erhoffen ist, die Preise ins

Uferlose schießen. Voller‐

werbslandwirte sind aber auf

diese Böden angewiesen, damit

sie lohnend wirtschaften können.

EineVierte IGS

Seit langem ist schon klar, Mainz braucht eine vierte Gesamt-

schule, die Nachfrage ist enorm. Undwennman sich die Verteilung

der anderen Gesamtschulen (Bretzenheim, Hechtsheim und Ober‐

stadt) anschaut, ist der Standort am Europakreisel als bestmögli‐

cher Standort anzusehen. Von dort hätten die Stadtteile Finthen,

Gonsenheim, Mombach und Drais besten Zugang. Durch die Main‐

zelbahn ist sogar der Lerchenberg bestens angeschlossen. Das

stand so fest, dass selbst die Interimslösung im Heiligkreuzviertel

den Namen„IGS am Eurokreisel“ trägt. Mittlerweile steht aber auch

fest, dass es keinen Neubau am Kreisel geben wird, um Platz zu

schaffen für den Biotech-Hub. Ebenso wird argumentiert, dass be‐

reits 4 Millionen in die Zwischenlösung investiert wurden und dass

nebenan ein„neuer Stadtteil“ entsteht. Weitere Überlegungen, die

weit fortgeschritten sind, sind die, wie eine Anbindung an das Stra‐

ßenbahnnetz aussehen kann, damit die Schüler aus dem Nordwes‐

ten der Stadt dort problemlos hinkommen können.

Der Biotech-Hub

Schon vor Corona war BioNTech auf Wachstumskurs. Neue Tech‐

niken zu körpereigenen, immunbasierten Therapien in der Krebs‐

forschung waren mehr als vielversprechend.

Der Impfstoff, den BioNTech produzierte, lieferte auch den Be‐

weis für Möglichkeiten des neuen Verfahrens, und der Erfolg liefert

auch das finanzielle Polster zum Wachsen. Dabei reichen die Lie‐

genschaften „An der Goldgrube“ nicht aus, selbst das geplante

neue Wohnquartier wurde verkleinert und brachte damit die Flä‐

chen am Eurokreisel ins Gespräch. Für viele Start-Ups in der Bran‐

che fehlt es vor allem an Laborflächen. Bleibt zu hoffen, dass die

Stadt nicht zu klein denkt.

Hochschulerweiterung

Und dann gibt es noch die Fachhochschule. Seit vielen Jahren

wurde der FH versprochen, einen Ersatz für den Standort in der

Rheinstraße zu schaffen und so alle Fachbereiche in der Lucy-Hille‐

brand-Straße zu vereinen. Bei einer Veranstaltung der FH in dem al‐

ten Gebäude nach dem aktuellen Planungstand gefragt, kam nur

ein müdes Lächeln, keiner glaubte mehr an eine zeitnahe Lösung.

ImWettkampf umdie besten Köpfe, sowohl bei den Lehrendenwie

auch bei den Studierenden, das sind keine guten Voraussetzungen.

Die Johannes Gutenberg Universität wird, wenn die neue Mitte

im Campus fertiggestellt ist, auch Begehrlichkeiten äußern. Das

wiederum spricht aber auch für eine Ansiedlung universitätsnaher

Unternehmen. (TB)

ELSA // Schwerpunktthema

Oktober 2022

Was passiert gerade am Europakreisel?
Politik Über vergessene Diskussionen und vergessene Zusagen

Begriffserklärungen
BioNTech ist eine Forschungseinrichtung und
der Hersteller des Impfstoffes mit Hauptsitz in
Mainz
Biotech ist die Abkürzung für Biotechnologie
Hub (englisch hub ‚Nabe‘) steht für ‚Knotenpunkt‘,
in unserem Sinn ist damit gemeint, die Stadt
möchte eine Ansammlung von Biotech-Firmen
und -Forschungseinrichtungen, die sich dann ge-
gebenenfalls ergänzen oder zusammenarbeiten.
Mainz wäre damit ein Zentrum für Biotechnologie.
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Wer bekommt welche Hilfen, auf wel‐
che Nachzahlungen muss ich mich ein‐
stellen, wie kommen wir alle gut durch
denWinter?
Was bisher geschah: Ein erstes Entlas‐

tungspaket der Bundesregierung umfasste

eine Hilfe bei den Spritkosten, die sich aber

eher die Mineralölkonzerne unter den Na‐

gel gerissen haben. Das 9 Euro Ticket hat

vielen Menschen schöne Sommererlebnis‐

se beschert, eingeschlossen der Einsicht,

dass es auf Dauer nicht so günstig bleibt

und dass der ÖPNV ja trotzdem ausgebaut

werdenmuss, wennmehr Leute umsteigen

sollen. Grundsicherungsbezieher sollten im

Sommer eine Pauschale bekommen haben

und im Oktober wird sie an Arbeitnehmer

ausgezahlt. Rentner*innen und Studieren‐

de mit Minijob können sich freuen, sie be‐

kommen diese Pauschale von 300 Euro

auch, die anderen müssen bis Januar 2023

warten. Dann heißt auch die Grundsiche‐

rung nicht mehr Hartz IV sondern Bürger‐

geld, 50 Euro mehr soll es etwa geben je

Person (Altersabstufung bleibt). Ob es

sonst zu Verbesserungen dieses schlechten

Systems kommt, kann man noch nicht

wirklich einschätzen. Und viel mehr Men‐

schen sollen Anspruch auf Wohngeld ha‐

ben, genaueres kommt dann bis Januar

2023, da soll das Gesetzt in Form gebracht

sein.

Sie sehen, es ist noch vieles ungewiss.

Sinnvoll ist aber auf jeden Fall, Anträge auf

Wohngeld oder Bürgergeld zu stellen, auch

wenn man bisher knapp nicht bezugsbe‐

rechtigt war oder man wegen der geringen

Erhöhung der Unterstützung den Aufwand

scheute – alleine wegen der Pauschalen,

die einem möglicherweise entgehen wür‐

den, lohnt sich die Antragstellung auf je‐

den Fall.

Die Kostensteigerungen allgemein wer‐

den auf ca. 10 % in Europa geschätzt, wir

alle merken es bei jedem Einkauf. Bei den

Stromkosten kommt vielleicht ein Deckel,

aber wenn der draufgesetzt wird, sind wir

schon etwa bei einerVerdoppelung seit der

letzten Abrechnung. Bei den Heizkosten

muss man sogar mit einer Verdreifachung

rechnen. Die Kostenexplosion erreicht uns

aber erst mit der nächsten Abrechnung, da‐

für sollte man Geld zurücklegen. Bei Strom

also das, was man als Abschlag hat, noch‐

mal für jeden Monat ansparen, bei Heizen

den doppelten Betrag pro Monat zurückle‐

gen. Auch wenn man nicht gekündigt wer‐

den kann, weil man die Nachzahlung nicht

leisten kann, das Geld bekommt man dann

nicht geschenkt, man ist in Zahlungsrück‐

stand und muss ggf. noch mit Zinsen auf

den Rückstand rechnen.

Wichtig: Wenn Sie Grundsicherung erhal‐

ten, ist die Heizung nicht ihr Problem, so‐

lange Sie nicht überdurchschnittlich viel

verbrauchen. Die steigenden Kosten hat

der Grundsicherungsträger, also Job-Cen‐

ter oder Sozialamt zu tragen. Ich will jetzt

nicht versprechen, dass es nicht Job-Center

geben wird, die versuchen, die Nachzah‐

lung abzulehnen. Aber wenn es nur um die

steigenden Kosten geht, dürfen die das

nicht. Wenn Sie Probleme haben, kommen

Sie zu uns in die Beratung. Die explodieren‐

den Stromkosten allerdings müssen die

Grundsicherungsempfänger selbst tragen,

das wird schwer genug.

Auf den folgenden Seiten haben wir eini‐

ge Tipps zum Thema zusammengetragen.

Aber jeder hat auch eigene Ideen, wo und

wie man noch einsparen kann, um durch

den Winter zu kommen. Dicke Pullis kön‐

nen da auch ein Teil der Lösung sein!

(hes)

Schon darüber nachgedacht, wie Du
durch diesenWinter kommst?Wer
welche Hilfen bekommt und welche
Rechnung jeder am Ende bezahlen
muss? Zur Grundsicherung gehört die
Heizung, aber nicht der Strom und
auch da verdoppeln sich die Preise.
Zieht Euch warm an, das ist dieses Mal
tatsächlich wörtlich gemeint!Wir ver‐
schaffen einen Überblick.
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W as zur Zeit passiert ist unglaublich und für viele nur mit Mühe zu ertragen. Die drohende Ener‐
giekrise stellt uns vor große Herausforderungen.Wir sind aber nicht somachtlos, wie es vielen

erstmal erscheint.Wir haben verschiedeneMöglichkeiten, um den Energieverbrauch zu senken und
damit Kosten einzusparen.Wir geben Dir hier einen Überblick über die wichtigstenMaßnahmen, die
Du ergreifen solltest. Auch wenn Du den einen oder anderenTipp schonmal gehört hast, sie haben
nicht an Gültigkeit eingebüßt.

Richtig heizen!
Unsere Empfehlungen:

■ Stellen Sie das Thermostat Ihrer Heizung auf
Stufe 2-3 (ca. 19°C) und behalten Sie diese Ein‐
stellung bei.

■ Halten Sie die Zimmertu ̈ren geschlossen, dann
entfaltet sich die Raumwärme.

■ Regeln Sie bei längerer Abwesenheit die Ther‐
mostate nach unten. Die Räume sollten jedoch
nicht unter 12 °C (Stellung 1 amThermostat‐
kopf) abkühlen.

■ Empfehlungen für Küche,Wohnzimmer: Ther‐
mostat 2-3 (18-20°C); Schlafzimmer: Thermostat
2 (16°C); Bad: Thermostat 3 (20°C)

Die Raumtemperatur-Einstellungen:
Thermostatkopf, Stellung 1 = ca. 12 °C
Thermostatkopf, Stellung 2 = ca. 16 °C
Thermostatkopf, Stellung 3 = ca. 20 °C
Thermostatkopf, Stellung 4 = ca. 24 °C
Thermostatkopf, Stellung 5 = ca. 28 °C

Richtig lüften!
Auch in ausreichend beheizten Räumen entsteht
Feuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich.
Sie sparen dadurch Energie und vermeiden Schim‐
melbildung.

■ Mehrmals am Tag Stoßlu ̈ften. Fenster bitte nicht
kippen. Öffnen Sie beim Lu ̈ften alle Fenster so‐
wie die Zimmertüren (Durchzug) und drehen
Sie die Thermostate währenddessen runter.

■ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist eine
Lüftung von je 3-5 Minuten völlig ausreichend.
Bei wärmeren Temperaturen dürfen es bis zu je
15 Minuten sein.

■ Lüftungsgitter, Türen oder Fenster dürfen nicht
zugeklebt werden.

■ Trocknen SieWäsche nicht in derWohnung!

■ Halten Sie Thermostate und Heizkörper frei. Mö‐
bel oder Gardinen/Vorhänge nicht davorstellen
bzw. davorhängen.
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Tipps und Tricks
Im Bad und in der Küche Energie sparen!

■ HeißesWasser bewusst genießen: Ein Vollbad
verbraucht mehrWarmwasser als das Duschen.

■ Duschen Sie in angemessener Zeit, vermeiden
Sie zu lange Duschzeiten.

■ Beim Kochen den Deckel auf den Topf, so geht
weniger Energie verloren. DasWasser kocht
schneller und bei kleinerer Stufe bzw. Flamme.

■ Töpfe und Pfannen auf die passende Herdplatte
stellen, dies sorgt dafu ̈r, dass die Energie nicht
unnötig an den Raum abgegeben wird.

■ Überprüfen Sie die Temperatur Ihres Ku ̈hl- und
Gefrierschrankes. Die optimale Ku ̈hlschranktem‐
peratur liegt bei 7°C, die des Gefrierschrankes
bei -18°C.

■ Betreiben Sie Spu ̈l- undWaschmaschine nur,
wenn sie komplett befu ̈llt wurden. Energiespar‐
programme nutzen!

Vorsicht!
■ Der Einsatz von Elektro-Heizlu ̈ftern und Elektro-

Ölradiatoren kann das Stromnetz überlasten
und eine Brandlast darstellen.

■ Der Einsatz von Campingöfen in geschlossenen
Räumen oder das Heizen derWohnung mit ei‐
nem Gasherd ist nicht erlaubt - es besteht Le‐
bensgefahr!

Quellen:
Wohnbau Mainz GmbH (Text teilweise)

Heizen mit Holz: https://www.schorn‐
steinfeger.de/tipps-vom-schornsteinfe‐
ger.aspx

Weitere Tipps gibt es auch im Umweltla‐
den der Stadt in der Steingasse.
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Wir alle können Energie sparen, unsere

Strom- und Wasserkosten senken. Einige

Tipps kosten ein wenig Geld für An‐

schaffungen wie LED-Leuchtmittel (Stück‐

preis ab 1 € ), Sparduschkopf (ab 6 €) oder

schaltbare Steckdosenleisten (Stückpreis

ab 3 €), doch diese Kosten hat man schnell

wieder raus. Hier meine Tipps:

1. Energie sparen:
Komplett auf LEDs umrüsten!

WennDunoch heute alle Glühbirnen und

Kompaktleuchtstoffmittel aus Deinem

Haushalt verbannst, könntest du deinen

Energiebedarf für Licht um bis zu 90 Pro‐

zent senken. LED-Leuchtmittel gibt es für

alle gängigen Fassungen und in unter‐

schiedlichen Leistungsstufen. Und damit

könntest Du bis zu 200 Euro im Jahr an

Stromkosten sparen – und natürlich viel

CO2.

2. Energie sparenmit
einem Sparduschkopf !

Mit einem Sparduschkopf kannst Du

Wasser und Gas oder Strom zur Erhitzung

des Wassers sparen. Dazu wird die Wasser‐

menge um etwa die Hälfte verringert. Die

Reinigungswirkung bleibt dabei erhalten.

Falls Du mit Strom Dein Wasser erhitzt,

kann dieser Energiespartipp im Haushalt

nach fünf Jahren eine Einsparung vonmehr

als 1.000 Euro bedeuten.

3. Sparenmit Steckdosenleiste!

Elektrogeräte mit Standby-Funktion soll‐

ten bei Nichtbenutzung ausgeschaltet wer‐

den, das wissen die meisten. Doch Hand

aufs Herz, wer macht das?

Dabei können abschaltbare Steckdosen‐

leiste uns dabei helfen und alle Geräte mit

einem Schalter vom Strom trennen. Der

leuchtende Schalter der Leiste erinnert zu‐

dem auch optisch daran, ob noch Strom

verbraucht wird .

Seit kurzem gibt es auch Energiespar‐

steckdosen (ab ca. 10 €), die sich automa‐

tisch ausschalten, sobald eine gewisse Zeit

nur noch geringe Stromflüsse feststellbar

sind. Dass man die geringen Ströme, die

bei der Stand by-Lösung nicht unterschät‐

zen darf, sieht man spätesten dann, wenn

Du den Verbrauch mal berechnest. Dann

kommt heraus, dass Du im Jahr durch‐

schnittlich rund 115 Euro Stromkosten spa‐

ren und 170 kg CO2 vermeiden kannst.

4. Energiesparen beimWaschen !

Waschen im finanziellen Schongang ist

so einfach. Benutze das Sparprogramm

und achte darauf, dass die Maschine voll ist.

Heutige Waschmittel machen Koch- und

Vorwäsche überflüssig. Da unsere Wäsche

nicht mehr so stark verschmutzt ist wie

noch vor 20, 30 Jahren, ist waschen bei 40°

statt bei 60° unverzichtbar. Auch auf den

Trockner kann man verzichten, Deine Wä‐

sche mag frische Luft. Das bedeutet: Bei

160 Waschgängen im Jahr mit 40° statt 60°,

sowie Verzicht auf Vorwäsche und Trockner

kannst Du 250 Kilogramm CO2 vermeiden,

gespartes Geld: 110 Euro.

5. Zusatztipp

Im Umweltladen der Stadt Mainz kannst

Du Dir ein Messgerät ausleihen, um in Dei‐

ner Wohnung den Verbrauch der unter‐

schiedlichen Geräte zu prüfen. (MR)

Jeder kann
mitmachen!

Energiesparen im eigenen Haushalt
ist gar nicht so schwer!

INFO&KONTAKT
Mainzer Umweltladen
Steingasse 3-9, 55116 Mainz
T. (06131) 12 - 21 21
E-Mail: umweltinformationstadt.mainz.de

* Alle Zahlen Stand September 2022
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Fußweg-Schild„Frauen“
Gesellschaft Gendern auch auf Straßenschildern

Ein Angelausflug von Gott hat Folgen
Buchtipp Gott bewahre: Jesus Comeback

Der Roman von John Niven„Gott bewah‐

re“ scheint mit dem ersten Blick auf den

Klappentext ein blasphemisches Mach‐

werk zu sein. Dabei ist es zutiefst ein Plä‐

doyer für den Leitgedanken aller monothe‐

istischen Religionen: Habt Euch Lieb.

Der Einstieg in die Geschichte ist nicht

besonders kreativ, die Sprache, die Niven

verwendet, macht daraus aber einen le‐

senswertes und lustmachendes Stück der

zeitgenössischen Kultur: Gott braucht eine

Auszeit und geht angeln und übergibt sei‐

nem Sohn die Geschäftsleitung. Da Jesus

aber die meiste Zeit bekifft ist und lieber

mit Jimi Hendrix Musik macht, verfällt die

Erde innerhalb weniger tausend Jahre in ei‐

nen bemitleidenswerten Zustand, was

Papa bei seiner Rückkehr ganz und gar

missfällt. Er ist stocksauer und verdonnert

Jesus dazu, zur Erde zurückzukehren und

den Schaden zu beheben. Dieser landet in

New York und umgibt sich ganz jesuslike

mit Obdachlosen, Prostituierten und den

Ausgestoßenen der Gesellschaft, der Be‐

ginn einer turbulenten Geschichte.

Auch die Frage, was wäre, wenn Jesus tat‐

sächlich erscheinen würde, wie schnell

würden die heutigen Pharisäer dafür Sor‐

gen tragen, ihn in die Psychiatrie einweisen

lassen, sind Gegenstand geistreicher Ge‐

dankenspiele.

Der schnodderige Plot der Gegenwarts‐

handlung ist für viele strenggläubige Chris‐

ten wahrscheinlich schon zu viel, aber sie

sind auch nicht die Adressaten. Es ist ein

Buch, das trotz seines humoristischen An‐

satzes, eine gehörige Portion Gesellschafts‐

kritik und auch Kirchenkritik (nicht Religi‐

onskritik) widerspiegelt, ohne dabei über‐

heblich zu sein. Vielmehr werden wir hier

auf eine sympathischen Art zum Nachden‐

ken angeregt. Habt Euch Lieb. (TB)

INFO&KONTAKT
John Niven: Gott bewahre,
Taschenbuch, 400 Seiten, Heyne Verlag;
Erstmals im TB Edition (12. November
2012), ISBN-13 : 978-3453676336

Liebe Gonsenheimerinnen und Gonsen‐

heimer, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe

Freundinnen und Freunde, liebe Zeitungs‐

anguckerinnen und Zeitungsangu‐

cker – Sie merken schon, ich

gendere. Das soll man

seit einiger Zeit ja un‐

bedingt so machen,

heißt es. Man hört

und liest es den

ganzen Tag. Und

wenn das so wich‐

tig ist, dann muss

sich aber noch vieles

ändern. Weshalb gibt

es z. B. immer noch Stra‐

ßenschilder, auf denen nur eine

weibliche Person mit einem Mädchen ab‐

gebildet ist? Sie kennen es, es ist das Schild

für Fußgängerinnen. Das muss ja nun aber

ganz schnell geändert werden. Da dürfen

doch auch Männer entlang gehen und si‐

cher auch kleine Jungen. Also, Männer,

wehrt Euch! Demnächst sollten dort Fuß‐

gängerinnen und Fußgänger abgebildet

sein! (CM)

Liebe Christiane, es

liegt mir fern, Dir zu

widersprechen, Du

hast mit Deiner Be‐

obachtung völlig

recht. Nur möchte

ich zum einen in Er‐

innerung rufen, dass

es sehr wohl schon

mal ein Verkehrsschild

gab, auf dem ein Mann

(mit Hut) ein kleines Mädchen

an der Hand führte. Die dargestellte Situati‐

on war missverständlich und mit Anspie‐

lungen dem Spott ausgesetzt.Was bei dem

damals vorherrschenden Rollenklischee

(heute vieler Orts immer noch) kein Wun‐

der war, da es absolut ungewöhnlich war,

dass Väter mit der Kinderbetreuung be‐

traut waren. Heute, wo viele der jungen Vä‐

ter in Elternteilzeit gehen, ist das schon

eher denkbar. Dann aber bitte ohne Hut.

Auch interessant: die Stadt Genf hat im

großen Umfang ihr Portfolio an Verkehrs‐

schildern erweitert. Dort gibt es jetzt viel

mehr Frauen, unterschiedliche Altersgrup‐

pen und Lebenssituationen. Andere Grafi‐

ker liefern auch neue Entwürfe, um den un‐

terschiedlichen Lebensentwürfen gerecht

zu werden. So gibt es auch lesbische Pär‐

chen und eine Abbildung, die eine schwan‐

gere Nonne darstellen könnte.

Es gibt aber auch leider die typischen

Männerphantasien von Bauarbeiterinnen

in Stöckelschuhen und Minirock oder noch

schlimmere Entgleisungen.

DasWichtigste bei der Genderdebatte ist

aber, dass es eine Debatte gibt, und damit

eine Beschäftigung mit der Sprache.. (TB)
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Laut verschiedenen Experten stellt eine

Fahrt im Realverkehr inklusive Rückmel‐

dung die beste Möglichkeit dar, das reale

Verhalten älterer Fahrer im Verkehr zu er‐

fassen. Die TÜV | DEKRA arge tp 21 hat ein

Konzept für eine solche Rückmeldefahrt

und die dazugehörige Softwareanwen‐

dung „elektronische Fahrkompetenzerfas‐

sung“ (elFE) entwickelt. Mit deren Hilfe sol‐

len die Fahrkompetenzen von älteren Fah‐

rern bei verschiedenen Fahraufgaben

zuverlässig beobachtet, bewertet und zu‐

rückgemeldet werden. Das Rückmeldesys‐

tem ermöglicht es den Sachverständigen,

gezieltes Feedback zum Verhalten des älte‐

ren Fahrers in konkreten Situationen der

Fahrt zu geben. Den Sachverständigen

wird ein standardisierter Rückmeldebogen

zur Verfügung gestellt, welcher direkt aus

den Eingaben, die sie in elFE getätigt ha‐

ben, erzeugt wird.

Wie läuft eine Rückmeldefahrt ab?

Zu Beginn begrüßt der Sachverständige

den älteren Fahrer und erläutert seine Rolle

bei der Fahrkompetenz-Rückmeldefahrt so‐

wie deren Ablauf. Außerdem wird eine Prü‐

fung sicherheitsrelevanter Aspekte (z. B.

Vorhandensein HU, Führerschein, Kfz-Versi‐

cherung) vorgenommen. Die Rückmelde‐

fahrt findet im eigenen Pkw des älteren Fah‐

rers statt. Der Sachverständige sitzt auf dem

Beifahrersitz und wählt selbstständig eine

Strecke, die der ältere Fahrer fahren soll. Er

trägt während der Fahrt alle positiven und

negativen Auffälligkeiten in elFE ein.

Nach der

Fahrt teilt der Sachverständige dem älteren

Fahrer seine Rückmeldung mit, die das

Kernstück der Fahrkompetenzrückmelde‐

fahrt bildet. Ausgehend von den Ergebnis‐

sen der Fahrkompetenzerfassung soll eine

individuelle Rückmeldung des aktuellen

Standes der Fahrkompetenz und individuel‐

ler Stärken und Schwächen erfolgen. Er‐

gänzt wird die Rückmeldung durch Hinwei‐

se und Empfehlungen, wie die Fahrkompe‐

tenz durch (Fahr-) Training oder

anderweitig kompensatorisch wirkende

Maßnahmen (z. B. technische Unterstüt‐

zung) langfristig erhalten und verbessert

werden kann. Die Fahrkompetenz-Rück‐

meldefahrt nimmt inklusive der umfassen‐

den Rückmeldung ca. 1 – 1 ¼ Stunde in An‐

spruch. Die Fahrt selbst soll ca. 40-45 Minu‐

ten dauern.

Wie ist die Durchführung der
Rückmeldefahrt im Rahmen der
Erprobungsstudie organisiert?

Die Teilnehmerzahl der Erprobungsstu‐

die ist auf 100 Personen deutschlandweit li‐

mitiert, um die verfügbaren Kapazitäten

nicht zu übersteigen. Die Studie wird in ver‐

schiedenen Städten in unterschiedlichen

Regionen Deutschlands durchgeführt, um

eine möglichst gute räumliche Abdeckung

zu gewährleisten. Die Orte zur Durchfüh‐

rung sind folgende: München (BY); Chem‐

nitz (SN); Bad Salzungen (TH); Münster

(NRW); Oldenburg (NI); Frankfurt a. M. (HE);

Gießen (HE); Region Mainz (RP); Region

Trier (RP); Sulzbach (SL) Die Rückmeldefahr‐

ten werden bei jeder Techni‐

schen Prüfstelle durch zwei

bis drei speziell im Umgang

mit elFE und älteren Ver‐

kehrsteilnehmern geschulte

Sachverständige durchge‐

führt. Die Rückmeldefahr‐

ten finden im September

und Oktober 2022 statt.

Warum soll ich an der Studie
teilnehmen?

Ihre Unterstützung ist gefragt! Sie kön‐

nen sich mit Ihren Erfahrungen und Eindrü‐

cken direkt in die Optimierung der Rück‐

meldefahrt, einer neu entwickelten Metho‐

de für einen langwährenden Erhalt der

Fahrkompetenz von Senioren, einbringen.

Sie erhalten von einem Sachverständi‐

gen eine ausführliche Rückmeldung zu

Ihrem Fahrstil und zusätzlich individuell auf

Sie zugeschnittene Tipps und Anregungen.

Die Rückmeldefahrt dient so letztlich auch

der Erhöhung Ihrer eigenen Sicherheit im

Straßenverkehr.

Als Entschädigung für die von Ihnen auf‐

gewendete Zeit und den im Rahmen der

Fahrkompetenz-Rückmeldefahrt verbrauc-

hten Kraftstoff erhalten Sie von uns nach

Abschluss Ihrer Teilnahme eine Aufwands‐

entschädigung imWert von 35 Euro.

Wer darf an der Studie teilnehmen?

AlsTeilnehmermüssen Siemindestens 65

Jahre alt sein, über einen Führerschein der

Kl. B und über einen eigenen PKW verfü‐

gen. Sie müssen fahrtüchtig sein, d. h. wäh‐

rend der Fahrkompetenz-Rückmeldefahrt

nicht unter dem Einfluss von Medikamen‐

ten oder anderen Substanzen, die die Fahr‐

tüchtigkeit beeinträchtigen können, ste‐

hen. Die Teilnahme an der Studie ist freiwil‐

lig und kann jederzeit widerrufen werden.

Wie können Sie sich bewerben?

Bei Interesse schreiben Sie uns einfach

eine E-Mail oder melden Sie sich telefo‐

nisch (s.u.). Bitte geben Sie ihren Namen

und ihre Kontaktdaten an! Wir werden uns

bei Ihnen melden, um einen Termin zu ver‐

einbaren, wenn Sie für die Studie ausge‐

wählt wurden.

Studienleiterin: Dr. Katja Schleinitz

Mailadresse: mobilitaet@argetp21.de

Telefonnummer: (0157) 83 92 72 98

Erhalt lebenslanger Mobilität
Studie Erprobung einer Fahrkompetenz-Rückmeldefahrt mit älteren Pkw-Fahrern
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Norbert braucht ein Rad
Norbert ist unser Mann in der Housing
Area, der sich dort um die Fahrräder der
Geflüchteten kümmert. Zusammen mit ih‐
nen baut er Schrotträder wieder auf. Zum
einen haben die Flüchtlinge so eine sinn‐
volle Beschäftigung, zum anderen lernen
sie dabei ihr Deutsch zu verbessern und
gewinnen auch eine Stück Mobilität.

Der Bestand an gespendeten Räder neigt
sich dem Ende zu, er braucht Nachschub.
Wenn also in Ihrem Keller oder Ihrer Gara‐
ge ein Fahrrad (noch besser Kinderfahrrä‐
der) einsam vor sich hin vegetiert, schi‐
cken Sie uns eine Mail an: Sachspenden‐
@stadtteiltreff-gonsenheim.de – Man
kann sie aber auch mittwochs und freitags
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr in der Hou‐
sing Area bei den Garagen abgeben.

1738 Domprobst Karl Emmerich Franz
Freiherr von Breitbach zu Bürresheim
für seine Gemeinde Gonsenheim eine
„heylsame Verordnung“ erließ? In dieser
wird unter anderem derjenige, der wäh‐
rend des Gottesdienst spazieren geht
oder imWirtshaus sitzt, mit einer Strafe
von einem PfundWachs belegt. Im Para‐
graph 5 der Verordnung heißt es:„Ein
für allemal, sowohl auf Sonn- als auf
Feyertäg wird das verderbliche Karten-
undWürfelspielen, es sey umb Gelt,

Wein, Bier,
Brodt, Brand‐
wein oder sons‐
ten waß, wie es
immer Nahmen
haben mag, un‐
ter fünf Gulden
herrschaftlicher
Straff verbo‐
ten.“ (HeHo)

Wussten Sie, dass …

Wie schön der Sommer doch war
Tiere Nika im Urlaub

36 Grad und es wird noch heißer … ja so

fängt ein Lied an und auch das wahre Le‐

ben. Urlaub mit dem Hund, jeder Hundebe‐

sitzer weiß, dass ein Hund nicht nur ein

Hund ist, sondern auch ein Familienmit‐

glied. Unsere Hündin Nika durftemit in den

Urlaub. Vorbereitungen wurden getroffen,

insbesondere Medikamente gekauft und

dann ging es los. Mit Auto und Wohnwa‐

gen ab in den Süden. So wie Kinder brau‐

chen Hunde auch viele Pausen, um sich die

Beine zu vertreten, ihr Geschäft zu erledi‐

gen und etwas zu trinken.

Damit demHund nicht schlecht wird, auf

das Füttern während einer Fahrt am besten

verzichten. Ab und zu ein paar Leckerli,

mehr nicht. Am Urlaubsort angekommen,

muss man immer auf Schattenplätze ach‐

ten und viel Wasser bereit halten. Wir ha‐

ben einmal einen Ausflug in die Stadt ge‐

macht, aber gleicht gemerkt, dass das

nichts ist und sind mit dem Auto (zum

Glück ist die Klimaanlage heute Standard)

auf den Campingplatz gefahren. Viele Hun‐

de lieben das Wasser, besonders unsere

Nika, denn dem Labrador liegt

das Wasser im Blut. Aber Plan B

musste her: Was ist, wenn wir

mit dem Boot unterwegs sind

und die Nika ist im Wasser, wie

bekommen wir die dann wie‐

der aufs Boot? Klar, Nika muss

lernen, auf das SUB (Stand up

paddle) zu gehen. Also, was ha‐

ben wir gemacht? SUB-Übun‐

gen. Mit vielen Leckerlies wur‐

de die kleine Nika aufs SUB ge‐

lockt und musste lernen „Sitz“ und „Platz“

zu machen. Was auf dem wackligem SUB

nicht so einfach ist. Nachdem das geklappt

hat, hat sich mein Sohn drauf gestellt und

ist mit Nika am Ufer entlanggepaddelt. So,

das SUB fahren hat geklappt. Also ab aufs

Boot. Vom Steeg aufs Boot springen ist ja

für einen Hund ganz einfach. Schwimm‐

weste an, das ist Vorschrift auf einem Boot

und dann los, die erste Bucht ansteuern.

Auf dem Boot konnte Nika sich frei bewe‐

gen, Schwimmweste aus und es war ihr

klar, ich darf nicht ins Wasser. Schwimm‐

weste an und ab ins Wasser. Das kapieren

Hunde ziemlich schnell. Nika hat es mit

dem SUB so gut gefallen, dass sie ab und an

lieber damit fahren wollte, als imWasser zu

schwimmen. Daher wurde die kleine Prin‐

zessin mit dem SUB ans Land gefahren, um

ihren Gassigang zu erledigen.

Auch das passiert. Der Hund wird be‐

quem und ist sehr gehlehrig. Wenn Ihr

mögt, schreibe ich Ende das Jahres noch ei‐

nen Artikel über die 11-monatige Therapie‐

hundeausbildung, die Nika gerade ange‐

fangen hat. (AW)
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Ehrung treuer Mitglieder
Vereine Mitgliederversammlung der Heiterkeit

Am 26. August 2022 fand im Mehrzweckraum der Sporthalle an

der Rektor-Forestier-Str. 2 die diesjährige Mitgliederversammlung

des MGV Heiterkeit statt.

Nachdem alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren, wurde

das langjährige Mitglied Heinz Eisinger für seine 50-jährige Treue

zumVerein mit einer Urkunde zum Ehrenmitglied ernannt.

Unvergessen bleiben seine Aktivitäten als Moderator bei den

vielen „Worschtowenden“ der Heiterkeit. Er führte immer mit viel

Witz und Charme durch die Abende.

Das gleiche hätte ebenfalls unser langjähriges Mitglied Horst -

Günter Lukas erfahren, der jedoch seine Teilnahme aus gesundheit‐

lichen Gründen absagen musste, was wir überaus bedauert haben.

Auch er glänzte bei den„ Worschtowenden“ durch seine musika‐

lische Begleitung zusammenmit Roland Buchholz. Er ist und bleibt

eben ein Künstler seines Faches an der Hammondorgel.

Selbstverständlich wird die Ehrung für ihn bei Gelegenheit nach‐

geholt. Die Ehrungen waren in den früheren Jahren bereits fällig

aber die Pandemie hat das leider verhindert. (VH)

Freunde für`s Leben, Freunde des Stadtteiltreffs

Wir trauern umHansjürgenThiele und Peter Hinz

viele Jahre war Hannsjürgen Thiele stellvertretender Vorsitzender
unseres Vereins. Durch Pfarrer Rainer Borig, den früheren Vorsitzenden
unseres Vereins in die Pflicht genommen, nahm er sich im Rentenalter
dieser Aufgabe an, sein Blick vom ersten Tag an: Bildungschancen für
Kinder. Er war sein Leben lang für Schott tätig und dort lernte er auch
einen Menschen kennen, mit dem ihn nicht nur die Forschung im
Bereich Glasanwendungen ein Leben lang verband, Paul Hinz.
Herr Thiele sprach seinen Freund an, der sich mit einer Firma für
Spezialglas selbstständig gemacht hatte und gewann ihn für die
Bildungsarbeit des Stadtteiltreffs. Über viele Jahre bis heute finanzierte
er große Teile unseres Hausaufgaben- und Nachhilfeangebotes, mit
teilweise mehr als 10.000 Euro im Jahr. Und auch Herr Thiele hat uns
immer wieder mit Spenden und Kontakten zu potentiellen Geldgebern
geholfen, wir haben den Beiden viel zu verdanken!
Während andere Geldgeber Berichte und Präsentationen fordern, waren
wir mit Herrn Thiele und Herrn Hinz (letzterer übernahm die Rechnung)
einmal im Jahr gemeinsam essen und erzählten über unsere Arbeit. Die
klugen alten Männer hörten zu, waren interessiert, bestätigten uns in
unserem Tun – unterhaltsame Treffen, gute Gespräche und gutes Essen.
Und das Gefühl der„Rückendeckung“, das gaben sie einem.
Wir sind traurig. Unsere Gedanken sind bei den Ehefrauen und den
Familien. Sie waren Türöffner und Chancenöffner.Wir sind dankbar, dass
sie Freunde des Stadtteiltreffs waren, Danke!

�
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Zeichnung des Monats

ELSA animale
Wuff und Hallo ihr Lieben,

Da braucht unsere Regierung 2 Anläu‐
fe, um festzustellen, dass auch Rentner
höheren finanziellen Belastungen aus‐
gesetzt sind und ihnen 300 Ä Klimabo‐
nus zuzugestehen. In Österreich be‐
kommen Kinder 250 € und Erwachse‐
ne 500 €, wenn sie seit 6 Monaten
ihren erstenWohnsitz in Österreich ha‐
ben. Oder hatten. Weil sie schon ge‐
storben sind. Eine Rückzahlung ist
nicht möglich. Na klar, versteht man.
Welche Toten rennen schon noch zur
Bank. Die können nicht mal mehr mit
dem Kopf schütteln. Allerdings, das
Geld ausgeben können nur die Erben.

Bis demnächst, Euer Einstein

Wuff

Total Normal war wieder unterwegs
Behinderte Eine Jugendherbergemit viel Herz und gutem Essen

Endlich kam das Wochenende, auf das

sich die jungen Erwachsenen und die El‐

tern der Gruppe Total normal so gefreut

hatten.

Alt Leiningen liegt ca. 100 km von Mainz

entfernt, hat aber eine ganz andere Flora

und Fauna. Viel Grün, vielWald und man ist

um 1000 Jahre zurückversetzt. Die Jugend‐

herberge kann ich empfehlen , das Essen

war super gut, viel Auswahl an Salaten, und

von allem war reichlich vorhanden, egal,

wann man kam. Freitags gab es dann das

große Wiedersehen. Es war so schön, die

Gruppe auch in anderen Gemäuern zu se‐

hen. Gemäuer ist genau das richtige Wort.

Die Jugendherberge befindet sich nämlich

in einer Burg und ist wunderschön. Es war

viel Zeit für Gespräche unter den Geschwis‐

tern und für die Eltern und auch die Men‐

schen mit Beeinträchtigung haben Zeit für

sich gefunden. Es gab gemeinsame Aktivi‐

täten wie z. B. das Anschauen der ältesten

Dorfmühle, Mühlenmuseum in Grosskarl‐

bach und die Besichtigung des Dorfes Neu

Leiningen. Es war interessant, was es an Se‐

henswürdigkeiten in der Nähe gibt. Man

muss nicht immer weit reisen, um etwas zu

sehen. Immer wieder stellten wir uns die

Frage, wie schön wäre es, wenn die Mauern

sprechen könnten. Wie war es wohl früher?

Wer hat hier gelebt? Wie haben sie gelebt?

Fragen über Fragen. Richtige Antworten

haben wir nicht gefunden aber wir haben

unsere eigenen Theorien erstellt. Und es

war so schön zu phantasieren. Das Leben

früher wird nicht so schön gewesen sein, so

wie wir es uns vorgestellt haben, aber Illusi‐

onen und Phantasien gehören zum Leben

dazu. Drei Tage gingen wieder viel zu

schnell vorbei, aber die Erinnerungen blei‐

ben. Zwei Teilnehmer hatten auch beson‐

dere Tage. Eine Person hatte Geburtstag

und diesen mit uns gefeiert. Und eine an‐

dere Teilnehmerin war zwei Stunden im

Wald Pilze sammeln und kam mit 1,5 kg ge‐

mischten Pilzen und einer Krausen Henne

zurück. Also, für alle ein rundum schönes

Wochenende. (AW)
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Termine
Sa 01. Oktober 10:00 bis 17:00
Herbstfest bei Odile Landragin, Kräuter und
Duftpflanzen, Hermann-Ehlers-Str. 12

Mo 03. Oktober, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 04. Oktober, 15:00 Uhr bis 16:30
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 04. Oktober, 14:00 Uhr bis 17:00
Skat-Gruppe im Stadtteiltreff

Di 04. Oktober, 17:00 Uhr bis 18:00
Volleyball in der Housing Area

Do 06. Oktober, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Do 06. Oktober, 14:00 bis 15:00
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
im Keller beim Brotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

Mo 10. Oktober, 15:30 bis 17:00
Kinderwerkstatt im Stadtteiltreff

Di 11. Oktober, 15:00 Uhr bis 16:30
Street Jumper
in derWohnbauanlage der Elsa-Brändström-Str.

Di 11. Oktober, 14:00 Uhr bis 17:00
Skat-Gruppe im Stadtteiltreff

Di 11. Oktober, 19:00
Chorprobe des Elsa Chor
ev. Gemeindehaus, Friedensstraße

Do 13. Oktober, 09:30 bis 12:00
Frauenfrühstück im Stadtteiltreff

Do 13. Oktober, 14:00 bis 15:00
Sprechstunde Pflegestützpunkt
im Stadtteiltreff

Sa 15. Oktober, 14:30 Uhr
Trauercafé Lichtblick
ev. Gemeindehaus, Friedensstraße

Di 20. und 27. Oktober
Forschen am Bauwagen „Unterwegs in die Na‐
tur“ – Raus aus den vier Wänden, rein ins Grüne
und das unter Anleitung. Alter: 6 Jahre bis…

Do 20. Oktober, 15:00 Uhr
Das Körbchen (ehm. Verschenkeraum)
im Keller beim Brotkorb, Elsa-Brändström-Str. 53a

Ab Mo 17. Oktober bis zum 31. Oktober sind
Herbstferien, der 1. November ist Feiertag. Der
Stadtteiltreff ist wieder ab dem 02. November re‐
gulär geöffnet.

Mo 24. bis Mi 26.Oktober
Graffiti-Workshop im JUZ GONSO, ab 14 Jahren
In den Herbstferien kannst du dich drei Tage lang
zusammen mit der Gruppe und einem Künstler
des LetterBox Kollektiv aus Mainz an der Sprüh‐
dose.

Mi 26. Oktober 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Ferienöffnung für alle im JUZ GONSO
Einfach vorbeikommen - Maske nicht vergessen.

DIGITALHILFE im Stadtteiltreff
Du brauchst Hilfe bei Deinem
Smartphone, Computer, Laptop
oder Tablet? Dann bekommst
Du bei uns ab dem 14.09.
Unterstützung:

Mache einen Termin bei
unserer Digitalhilfe

immer mittwochs
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

T: (06131) 687501 // E-Mail: digitalhilfe@stadtteiltreff-gonsenheim.de


