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Das Redaktionsteam: Hans Schwalbach, Ingrid Suder, Judith Schlotz, Heinz Kirschke, Erhard Mischke, Erich Krüger, Dr. Klaus Ewe, Helga Strauß,
Rose Marie Reinhardt, Helmut Kindgen, Renate Schaller. Vordere Reihe: Adolf Bernd, Walter Matheis, Ursula Breitbart, Wolfgang-Michael Duschl,
Kurt Merkator, Ernst Frommeyer. Nicht dabei: Edith Nebe, Christiane Gerhardt, Rosemarie Busch, Ferdinand Hirsch und Ursula Güth.

Mit den Masken schützen – mit den Augen lächeln
Wie nicht anders zu erwarten, blieb
auch das Redaktionsteam des conSens
nicht von den Corona-bedingten Einschränkungen verschont. Unsere zweite
Redaktionssitzung vor dieser Ausgabe fiel
aus. Doch wir haben zusammengearbeitet: Themen wurden telefonisch besprochen, Ideen und Artikel der Autorinnen

Im Heft finden sie mehrere Artikel zur
aktuellen Stimmung, aber wir zeigen mit
Reiseerlebnissen, unterhaltenden und
kulturellen Beiträgen auch auf, dass es

Wolfgang-Michael Duschl,
Objektleitung

Die einen sagen: „Öffnet die Türen
und lasst die Alten an Viren krepieren!“
Dagegen stimmen fast alle Gelehrten,
die in dem Ethikrat bislang verkehrten.

Gutschein vom Ethikrat
Wird uns der Wohlstand vom Wahnsinn genommen,
möchte man dafür einen Gutschein bekommen.
Den lösen wir, wenn die Luft wieder rein,
etwas später im Jenseits dann ein.

Sonst würden sie selbst vom Fenster gefegt
und in die nächsten Särge gelegt.
Denn wenn die Ressourcen unglaublich knapp,
kratzt irgendwer mit Sicherheit ab.

Die Seuche verändert die Sachlage stetig.
Nun wird sogar unser Ethikrat tätig.
Er denkt drüber nach, weil das Leben so wichtig,
ob der Tod falsch ist oder gar richtig.

Ich möchte darum statt tröstender Gaben,
jetzt einen Gutschein vom Ethikrat haben.
Ich bin von der Post auf klopfende Zeichen
in zwei Meter Abstand gut zu erreichen.
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und Autoren fanden elektronisch ihren
Weg ins Redaktionsbüro und in die typografische Werkstatt von Jürgen Linde.

noch ein Leben neben COVID-19 gibt.
Die augenblickliche Lage lässt sich am
besten mit Humor verkraften. Wer
könnte ihn besser vermitteln als der
Rheingauer Dichter Winfried Rathke?
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Liebe Mainzer Seniorinnen
und Senioren,
das Jahr 2020 hatte unaufgeregt und routiniert begonnen und
unser Lebensgefühl dann im März doch so grundlegend verändert. Seither halten wir Abstand zu unseren Mitmenschen,
sogar zu Verwandten, bedecken in bestimmten Situationen
Mund und Nase mit unterschiedlichen Masken, diskutieren
unaufhörlich über Fragen des Infektionsschutzes und achten
sehr genau auf eigene körperliche Symptome.
Wir haben neue Erfahrungen gemacht: Unsere staatlichen
Organisationen, die manchmal so weit entfernt scheinen, sind
in der Lage, rasch und nachhaltig in unser Leben einzugreifen.
Viele fühlen sich dadurch geschützt, einige sind dankbar, wenige wittern Verschwörung. Wir denken noch einmal über die
Bedeutung von öffentlichen und sozialen Einrichtungen nach.
Geschlossene Schulen und Kitas, Besuchsverbote in Altenheimen, aber auch die schwierige Versorgung von Menschen
mit Behinderung oder Flüchtlingen in der aktuellen Situation zeigen, wie wichtig die dort geleistete Arbeit war und ist.
Die Seniorinnen und Senioren finden sich in der CoronaPandemie in einer besonderen Situation. Einerseits zielen alle
Einschränkungen darauf ab, die älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger vor der Infektion zu schützen, weil sie ein höheres
Risiko eines ungünstigen Krankheitsverlaufes haben. Andererseits sind die erlassenen Verordnungen geeignet, eine Isolation genau dieser Menschen zu verursachen. Dabei ist das
Maß zwischen Vorsicht, selbst bestimmtem Rückzug und erzwungener Kontaktsperre nicht immer leicht zu finden. Zum
ersten Mal in der Geschichte unseres demokratischen Staates
müssen wir darüber nachdenken, ob die Einschränkung von
elementaren Freiheitsrechten gerechtfertigt ist und wer darüber bestimmen soll. Und natürlich wollen wir, dass alle Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Einige politische
Vertreter, aber auch der Deutsche Ethikrat haben darauf hingewiesen, dass nicht alle Freiheits- und Partizipationsrechte
sowie Wirtschafts-, Sozial- und Kulturrechte bedingungslos
dem Infektionsschutz nach, beziehungsweise untergeordnet
werden können.
Inzwischen wurden die ersten strengen Regeln gelockert,
wir denken über Urlaubsfahrten im Sommer nach. Die Restaurants haben wieder geöffnet und wir merken, wie wichtig
dies für unser Lebensgefühl ist. Aber wir haben auch verstanden, dass die Infektionszahlen keine Entwarnung anzeigen.
Wir werden noch eine längere Zeit mit dem Coronavirus leben müssen.
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Seien Sie in dieser Situation unverzagt. Entscheiden Sie
selbst und nach bestmöglicher Information und Diskussion,
wie Sie den Übergang von der staatlich verordneten Kontaktsperre zur selbstbestimmten Vorsicht gestalten wollen. Unser
Staat und unsere Stadt leben von den Bedürfnissen und aktiven Beiträgen unserer Bürgerinnen und Bürger – der jungen
und der älteren. Bringen Sie sich ein.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen
Ihr

Dr. Eckart Lensch

Wir sind für Sie da!

Ihre persönliche Beratung erhalten Sie mit einer
Terminvereinbarung! Beratung, Produktion und Lager
in den Räumen der Druckerei Meunier
Friedrich-Koenig-Straße 5 · 55129 Mainz
Ansprechpartnerin Carola Linde · Mobil 0163 345 0 344
Ansprechpartner Jürgen Linde · Mobil 01577 263 77 35

Email: home@druckerei-linde.de · info@jueliverlag.de
Internet: www.druckerei-linde.de · www.jueliverlag.de
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Eine Zeitreise in 175 Geschichten
Der Mainzer Altertumsverein, 1844 gegründet, feierte im letzten Jahr seinen 175. Geburtstag. Damit gehöre der Altertumsverein zu den ältesten noch bestehenden Vereinen in Mainz, so Prof. Dr. Wolfgang Dobras in der Einleitung zur
Jubiläumsausgabe, die einladen möchte zu einer Zeitreise, „getragen von der Idee, dass ein Verein ja nicht nur die
Summe seiner Satzungen, Mitglieder, Vorstands- und Beiratsmitglieder, Veranstaltungen und Publikationen darstellt,
sondern dass er Spiegel und Teil der allgemeinen Geschichte und gesellschaftlichen Entwicklungen ist“.

ben und prägen. Damit
Von Ingrid Suder
wird der Band ein „Spiegel, der Freud und Leid,
Erfolg und Misserfolg
im Stadtgeschehen“ aufleuchten lasse, so Günther
Knödler, 1. Vorsitzender
des Mainzer Altertumsvereins, der sich bis in die
Gegenwart bemühe, seiner Verantwortung zum
Erhalt und zur Pflege des
kulturellen Erbes gerecht
zu werden. Mit Rosmerta
Der Vorstand 2019: Frank Teske, Prof. Dr. Wolfgang Dobras,
beginnend, der „First Lady“
Dr. Franz Stephan Pelgen, Günter Knödler und Peter Jost
des Mainzer Altertumsvereins, 1844 bei Steinbruch- Rosmerta
Und so entfaltet sich auf rund 400 arbeiten in Mainz-Finthen ausgegraben, Die „First Lady“
des Mainzer Altertumsvereins
Seiten mit 300 Abbildungen ein Ka- gibt der Band Einblicke in vielfältige
leidoskop an Geschichten
gemäß der Satzung des
Lebenswelten vom GrünVereins: „die Erforschung
dungsjahr bis in die heutider mittelrheinischen Gege Zeit, gedacht nicht nur
schichte, insbesondere der
als Geburtstagsgeschenk an
Geschichte der Stadt Mainz,
die Mitglieder, sondern an
ihrer weiträumigen Beziealle Geschichtsinteressierhungen sowie ihrer Strukten, ein spannendes Mainturen und der sie prägenden
zer Geschichtsbuch in komMenschen“. Über 50 Auprimierter Form.
toren und Autorinnen aus
Eine Zeitreise in 175
den Bereichen Geschichte,
Geschichten.
Archäologie, BuchwissenDer Mainzer Altertumsschaft und Kunstgeschichte
verein
1844 - 2019.
erzählen auf je einer DopWolfgang
Dobras (Hrsg.).
pelseite von Ereignissen, InLudwig Lindenschmitt,
Nünnerich-Asmus
Verstitutionen, Objekten und
Mitbegründer des Mainzer Altertumsvereins
lag
2019,
384
S.,
30
Euro,
Personen, die die GeschichISBN
978-3-961760-70-1
te des Vereins geprägt ha-

Bestattungsvorsorge · Bestattung · Abschiednahme · Trauerbegleitung
Ihr Helfer im Trauerfall
Bischofsplatz 8 · 55116 Mainz · Tel.: 0 61 31 / 28 540 · www.rech-bestattungen.de
Unser Haus ist seit dem Jahr 1800 Helfer und Ratgeber im Trauerfall. Ein Fundament, das Vertrauen schafft.
Wir beraten Sie gerne zum Thema Bestattungsvorsorge um Ihre ganz persönlichen Wünsche und individuellen Vorstellungen vorab festzulegen. Im Trauerfall können Sie sich auf unsere langjährigen und gut ausgebildeten Mitarbeiter verlassen, die Ihnen bei allen Fragen sensibel und kompetent zur Seite stehen.

Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG
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Leeuwenhoek und Athanasius Kircher hatten damals
wohl als Erste im Mikroskop
Bakterien zu Gesicht bekommen und einen Zusammenhang mit Infektionen wie
den Entzündungserregern
der Pest hergestellt. Diese Entdeckung geriet zunächst bis ins 19. Jahrhundert in Vergessenheit.
Ein sehr wichtiger –
vielleicht sogar der wichtigste – Schritt zur Entlarvung des rätselhaften Phänomens der

Hände waschen!
Wie oft hat uns doch diese Mahnung in den letzten Monaten, die von der
Corona-Krise überschattet waren, begleitet. Schon einmal in der Geschichte
der Medizin sollte sich intensives Händewaschen nicht nur als notwendig,
sondern als absolut lebensrettend erweisen, lebensrettend für junge Mütter,
für Wöchnerinnen.

Das 17. Jahrhundert hatte der Heilkunde wichtige Einblicke in die bisher
unbekannte Welt des Allerkleinsten,
des bisher nicht Sichtbaren gewährt:
Die forschenden Mediziner Antoni
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Infektionen erfolgte Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Geburtshilfe, und zwar durch den Arzt Ignaz Semmelweis. Als „Retter der Mütter“ ging er
in die Geschichte der Medizin ein.

Von Helga F. Weisse

Ignaz Semmelweis lebte von 1818 bis
1865 im damaligen Österreich-Ungarn
und beschäftigte sich als Arzt vornehmlich mit der Geburtshilfe und besonders
mit dem Kindbettfieber und der Sepsis.
Er hatte in Pest, dem links der Donau
liegenden Teil des heutigen Budapest,
und in Wien Medizin studiert und promoviert. 1846 wurde er Assistent an der
Geburtshilflichen Klinik des großen Allgemeinen Krankenhauses in Wien, ab
1855 arbeitete er als Professor für Geburtshilfe in Budapest.
Das Wochenbett- oder Kindbettfieber kannte man seit Jahrhunderten als
gefürchtete Komplikation nach der Geburt. Besonders nach schwierigen Geburten, die das Eingreifen eines Helfers
– Arzt oder Hebamme – erforderlich gemacht hatten, befielen die jungen Mütter nach wenigen Tagen heftige Krankheitssymptome: Schweißausbruch,
Herzrasen, Übelkeit, Schmerzen und
hohes Fieber. Wegen dieser Komplikationen mit sehr oft tödlichem Verlauf
überlebten mehr als zehn Prozent der
Wöchnerinnen die Geburt ihres Kindes nur um Tage.
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Die Obduktionen ergaben stets das
gleiche Bild: schwere Entzündungen im
Unterleib und Absiedlungen in anderen
Regionen des Körpers, zum Beispiel im
Lymphsystem.
Zwei Gebärkliniken gab es in Wien.
Während in der zweiten Klinik die Geburten von Hebammen geleitet wurden,
lagen die Geburtsverläufe des großen Allgemeinen Krankenhauses in den Händen
von Ärzten. Hier nun musste der junge
Dr. Semmelweis, den das tragische Sterben so vieler junger Mütter sehr bewegte, feststellen, dass die Sterblichkeit in
der von ihm und seinen Kollegen tätigen Klinik wesentlich höher war als in
der Hebammenklinik.
Was machten die Hebammen anders?
Was wurde falsch gemacht?

Die Gedanken von Dr. Semmelweis
kreisten ständig um den dramatischen
Verlauf der ihm anvertrauten Geburten, eines an sich normalen biologischen Geschehens. Und er hatte einen
Verdacht: Die Hebammen hatten keine
andere Aufgabe, als den jungen Frauen
bei der Geburt beizustehen. Die Ärzte
der ersten Klinik dagegen hatten mit
vielfältigen Krankheiten zu tun. Sie behandelten nicht nur Patienten, die an
schwersten septischen Krankheiten litten, sondern sie obduzierten die Verstorbenen. Das musste es sein! Auch wenn
Semmelweis so gut wie nichts von der
Existenz von Mikroorganismen wusste,
wurde ihm klar: Über die Hände der
Ärzte gelangte die todbringende Substanz infizierten Gewebes in das Blutgefäßsystem der Gebärenden.
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Semmelweis wusch jetzt seine Hände intensiv und minutenlang nach jeder
Obduktion und vor jeder Geburt, die er
leitete. Anfangs benutzte er normale Seife, setzte dann dem Waschwasser auch
Chlorkalk zu.
Das Händewaschen wurde nun in den
Kreißsälen zur Pflicht. Man war endlich auf dem richtigen Weg! Der Rückgang der Mortalität sprach eine deutliche Sprache: Vor 1846, vor der HändeDesinfektion durch Wasser, Seife und
Chlorkalklösung, lag die Sterberate der
Wöchnerinnen bei fast zwölf Prozent
der Geburten, ab 1846 nur noch bei
drei Prozent.

Daraus spricht eine tiefe Verbitterung. Und in der Tat galt Ignaz Semmelweis in Kollegenkreisen als schwierig, ja seltsam. Schließlich traten bei
ihm Anzeichen einer Geisteskrankheit
zutage, die 1865 – ohne schlüssige Diagnose – zu seiner Einweisung in die
Irrenanstalt Döbling bei Wien führten.
Wenige Wochen später im August 1865
starb Professor Semmelweis, der doch
der Sepsis durch seine Lehre von der
Asepsis erfolgreich den Kampf angesagt
hatte, tragischerweise an einer solchen
Sepsis nach einer kleinen Verletzung,
die sich entzündet hatte.

Diese wichtigen lebensrettenden Erkenntnisse des Dr. Semmelweis wurden
1848 im Organ der „Gesellschaft der
Ärzte zu Wien“ in einem wohlwollenden, allerdings nur eine
Seite umfassenden Artikel publiziert. Obwohl renommierte
Wiener Mediziner die Bedeutung erkannten, erhoben sich
aus der Schar einiger Professoren-Kollegen auch viele Gegner, die eine solch einfache und
„unwissenschaftliche“ Maßnahme wie simples und dazu noch
übertrieben langes Waschen der
Hände als nicht wirksam gegen
das Kindbettfieber ablehnten.
Sie fanden es sogar lächerlich
und polemisierten in bösartiger
Weise gegen Semmelweis – an
der Spitze sein direkter Vorgesetzter Professor Johann Klein.
Diese Querelen führten dazu, dass Semmelweis Wien verließ und eine Dozentenstelle an
der Geburtshilflichen Klinik von Budapest, bzw. Pest antrat.
1861 publizierte er die Zusammenfassung seiner Erfahrungen unter dem
Titel „Die Ätiologie, der Begriff und die
Prophylaxe des Kindbettfiebers“. Gleichzeitig richtete er geharnischte Schreiben
an viele seiner Kollegen, die immer noch
nicht glauben wollten, dass diese oft tödliche Infektion der Geburtswege durch
die Hände der Ärzte verursacht wurde.
Ein Zitat aus einem seiner offenen Briefe,
hier an Professor Scanzoni in Würzburg:
„Sollten Sie aber, Herr Hofrat, ohne meine Lehre widerlegt zu haben, weiterhin
Ihre Schülerinnen und Schüler in Ihrer
Lehre des epidemischen Kindbettfiebers
erziehen, so erkläre ich Sie vor Gott und
der Welt für einen Mörder.“

Vor der Geburtshilflichen Klinik des
Allgemeinen Krankenhauses in Wien,
wo er die epochemachende Idee zu seiner
Hygienelehre hatte und in die Tat umgesetzt hatte, steht heute sein Denkmal.
Die „Staatliche Universität für Medizinische Fächer und Sport“ in Budapest
trägt seinen Namen.
Übrigens: Der „Semmelweis-Reflex“
ist heute ein fester Begriff in der Medizin.
Er beschreibt die sofortige Ablehnung einer wissenschaftlichen These ohne vorherige Überprüfung. Ignaz Semmelweis
musste das erfahren und sicherlich vor
ihm und nach ihm etliche andere Wissenschaftler und Forscher.
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Pflegeberatung neu organisiert
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mainzer Pflegestützpunkte haben auch in
Corona-Zeiten ein offenes Ohr für Fragen rund um die Pflege.

Einst waren etwa die Gebiete Altstadt und
Oberstadt in je einen Nord- und einen
Südbezirk mit eigenen Ansprechpartnern
unterteilt. Nun ist der Pflegestützpunkt
für beide Stadtteile in der Jägerstraße
37 unter einem Dach vereint und wird
von Sabine Theis und ihrer Kollegin Sina Prömper betreut. Die Neuaufteilung
wurde nötig, da sich die Einwohnerzahlen
in den Stadtteilen unterschiedlich entwickelt haben. „Dadurch sind auch die Gebietszuschnitte unterschiedlich groß geworden“, erklärt Susanne Groll von der
städtischen Sozialplanung: „Mit der Neuaufteilung wurde dies wieder angepasst.“

„Keiner muss auf die Hilfe der Pflegestützpunkte verzichten, auch nicht in Corona-Zeiten“, so deutlich formuliert es Sabine Theis vom Pflegestützpunkt Altstadt/
Oberstadt, „obwohl seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland ab Mitte März in
den Pflegestützpunkten der Stadt Mainz
keine Beratungen mehr stattfinden und
keine Besuche im häuslich-familiären Bereich erfolgen“. Ratsuchende, die Kontakt
zu den Mitarbeitenden der Pflegestützpunkte aufnehmen, seien in der Regel
aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes besonders schützenswert,
begründet die Stadt Mainz diese Maßnahmen. Dennoch bekommen hilfe- und
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige weiterhin wertvolle Tipps und
Auskünfte zu Fragen rund um die Pflegeversicherung. Die Hilfe wird per Telefon angeboten und organisiert.

einen engen Austausch von Angesicht zu
Angesicht.

Ab sofort, ergänzt Franziska Knoll von
der IKK Südwest, seien die Beraterinnen
im Pflegestützpunkt Altstadt zusätzlich
per Videotelefonie erreichbar. Diese Technik ermögliche auch in der Coronakrise

Sechs Stützpunkte bieten in der LanPrivat Pflegeversicherte werden von der
deshauptstadt vertrauliche, neutrale und Compass-Pflegeberatung betreut; ausführkostenlose Beratungen rund um die Pflege liche Infos hierzu im Internet unter www.
an. Diese Kooperationsgemeinschaft wur- compass-pflegeberatung.de
de zu Beginn des Jahres neu strukturiert.
Karin Weber

Beratungsbereich

„Auch per E-Mail ist die Kontaktaufnahme für gesetzlich Versicherte möglich“,
informiert Sabine Theis. Für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen bedeute die
aktuelle Situation eine komplette Umstellung. Denn meist seien die Fachkräfte in
den Haushalten unterwegs gewesen, um
die Menschen vor Ort zu beraten: „Sie helfen beim Stellen der nötigen Anträge und
sind bei der Organisation der Versorgung
behilflich.“ Dies sei am Telefon schwieriger. Dennoch meistere man auch diese
Herausforderung. Schließlich möchte man
dazu beitragen, dass hilfe- und pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich
in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung
leben können. „Dies ist in der heutigen
Zeit wertvoller denn je“, so Sabine Theis.

Die Pflegestützpunkte in RheinlandPfalz befinden sich in gemeinsamer Trägerschaft der gesetzlichen Kranken- und
Pflegekassen, des Landes Rheinland-Pfalz
und der jeweiligen Kommunen in Kooperation mit den Trägern der Beratungs- und
Koordinierungsstellen. Weitere Informationen zu den Pflegestützpunkten in Mainz
unter www.mainz.de/leben-und-arbeit/altund-jung/pflegestuetzpunkte.php

Kontaktdaten

Pflegestützpunkt
Neustadt
Ebersheim

Galina Leonow, Telefon: 06131/6693860
galina.leonow@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Sarah Roth, Telefon: 06131/6693860
sarah.roth@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt
Altstadt
Oberstadt

Sabine Theis, Telefon: 06131/6004985
sabine.theis@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Sina Prömper, Telefon: 06131/6004986
sina.proemper@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt
Mombach
Gonsenheim

Ruth Stauder, Telefon: 06131/6931120
ruth.stauder@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Stefanie Hetzler, Telefon: 06131/6931121
stefanie.hetzler@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt
Hartenberg-Münchfeld
Finthen

Heike Stammer, Telefon: 06131/2164563
heike.stammer@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Christian Winking, Telefon: 06131/5766960
christian.winking@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt
Bretzenheim
Marienborn
Drais, Lerchenberg

David Nork, Telefon: 06131/9325822
David.nork@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Christine Söhn, Telefon: 06131/9325821
christine.soehn@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Pflegestützpunkt
Weisenau
Laubenheim
Hechtsheim

Heike Stammer, Telefon: 06131/2164563
heike.stammer@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Regina Voge, Telefon: 06131/2133468
regina.voge@pflegestuetzpunkte.rlp.de
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Zuhören und vernetzen

Franziska Wienzek ist eine der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Mainzer Seniorenbeirats. Die conSens-Redaktion sprach mit über ihre Tätigkeiten mit und für Senioren.

Franziska Wienzek leitet die Seniorenwerkstatt und den
Bereich inklusive Bildungsangebote der Volkshochschule
(vhs). Die vhs bietet Bildung auch für Menschen mit Handicap und bemüht sich, dass diese gleichermaßen an den
Bildungsangeboten partizipieren können.
Frau Wienzek gehört als Vertreterin der
vhs dem Mainzer Seniorenbeirat an. Mit
der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Oktober letzten Jahres begann ihre fünfjährige Amtszeit im ehrenamtlichen
Vorstandsteam. Somit steht sie gemeinsam
mit Stellvertreter Hans-Georg Korsch der
langjährigen Vorsitzenden Christiane Gerhardt zur Seite.
Aufgabe des städtischen Gremiums ist
neben dem Erfahrungsaustausch mit Trägern der Seniorenhilfe, ältere Menschen zu
beraten und sie zu unterstützen. Dies kann
Franziska Wienzek gut mit ihrer Tätigkeit
in der vhs vereinbaren. Schließlich ist sie als
Leiterin der Seniorenwerkstatt während der
verschiedenen Gruppenangebote anwesend und offen für Gespräche aller Art. Dabei kommen immer wieder Themen zur
Sprache, die Teilnehmern auf den Nägeln brennen. „Ich bin
vhs_GutscheinMappe010

82018_rz.indd 1
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vhs-Gutscheine –
eine gute Geschenkidee

Mainz
Volkshochschule

Volkshochschule

vhs Mainz
Karmeliterplatz 1

Mainz

www.vhs-mainz.de

55116 Mainz
Telefon 06131 2625-0
schuleMainz
facebook.com/Volkshoch
Uhr
ng von 08.30 bis 20.00
Infos und Anmeldu
-mainz.de
E-Mail: anmeldung@vhs

Schenken Sie einen Kurs
oder einen beliebigen Betrag.
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vhs Mainz
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facebook.com/VolkshochschuleMainz
www.vhs-mainz.de
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Seniorenbeirat

durch meine Arbeit hier in der Seniorenwerkstatt ganz nah
dran an der Zielgruppe des Seniorenbeirats“, sagt Franziska
Wienzek, die die Leitung der Seniorenwerkstatt im August
2008 übernommen hat.
Informationsaustausch ist wichtig
„Der ursprüngliche Zweck der Seniorenwerkstatt ist das
Soziale, das Gespräch miteinander. Daher liegt die Leitung
immer in der Hand einer Sozialpädagogin. Denn uns ist der
Austausch mit den Seniorinnen und Senioren ebenso wichtig
wie die Vermittlung handwerklicher Fertigkeiten“, informiert
die Dozentin, Diplom-Religionspädagogin
(FH) und Diplom-Sozialpädagogin (FH).
Sie berichtet, dass die Informationen stets
in beide Richtungen strömen: „Ideen aus
der Seniorenwerkstatt fließen in die Arbeit
des Seniorenbeirats und umgekehrt.“ Deshalb sei, Zeit zu haben und gut zuzuhören,
mit das Wichtigste in der Seniorenwerkstatt.
Mit ihren Zusatzausbildungen zur Spiel- und
Theaterpädagogin und zum Coach kann die
gelernte Kinderkrankenschwester zudem auf
weitere Kompetenzen zugreifen, die Beruf
und Ehrenamt zugute kommen: „Die Menschen haben in der Werkstatt die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Wir vom Seniorenbeirat werden eher angesprochen, wenn
man uns kennt und weil wir das Vertrauen
der Seniorinnen und Senioren genießen.“
Kurze Wege und guter Austausch
„Menschen gut zu vernetzen“, auch das liegt der 46-Jährigen sehr am Herzen. Dabei kämen immer wieder Themen auf,
die sie selbst nicht bearbeiten könne. „Dann muss ich wissen,
an wen ich die Person verweisen kann. Und ich muss Adressen oder Infos weitergeben können – ob in der Seniorenwerkstatt oder im Seniorenbeirat“, sagt Franziska Wienzek. Vieles
geschehe dabei auf kurzem Weg: „Mit unserer Vorsitzenden
Christiane Gerhardt stehe ich in gutem Austausch, wir kennen uns schon lange. Auch zu den anderen Kolleginnen und
Kollegen im Seniorenbeirat habe ich einen guten Draht. Man
weiß voneinander, man kennt und schätzt sich.“
Mit Blick auf ihre fünfjährige Amtszeit nennt die Mainzerin drei Themen, die für sie von großer Bedeutung sind. So
möchte sie an Demenz erkrankte Menschen stärker in den
Blick nehmen, um ihnen und deren Angehörigen aufzuzeigen, welche Arten der Hilfe es in Mainz gibt. Zudem steht
bei Franziska Wienzek in Zeiten von steigenden Mieten und
wenigen barrierefreien Wohnungen das Thema „Wohnen im
Alter“ im Mittelpunkt. Ergänzend möchte die Stellvertretende
Vorsitzende ein Projekt, das schon seit einiger Zeit im Gremium diskutiert wird, weiter verfolgen: „Die ‚beSITZbare Stadt‘
ermöglicht durch das Aufstellen von Bänken allen älteren oder
in der Mobilität eingeschränkten Menschen, ihren Aktionsradium zu erweitern. Hier muss der Seniorenbeirat weiter dranbleiben und Hand in Hand mit den Unterstützern in den
Stadtteilen zusammenarbeiten.“
Karin Weber
TERMIN: Nachdem im März die Sitzung des Seniorenbeirats wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, soll die nächste öffentliche Sitzung des Gremiums am
Donnerstag, 20. August, um 15 Uhr im Kreyßigflügel des
Stadthauses in der Kaiserstraße, Raum 113 stattfinden.
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Ausstellung und
Theatervorstellungen verschoben
Die Osterartikel der Seniorenwerkstatt
werden vorerst vorsichtig eingelagert.
Gleich am ersten Tag, an dem viele der Mainzer Einzelhandelsgeschäfte wegen
der Corona-Pandemie schlossen, hat auch die Volkshochschule (vhs) ihren gesamten Kurs- und Veranstaltungsbetrieb eingestellt.

Im Werkraum der vhs-Seniorenwerkstatt, in dem sich sonst viele ältere Menschen kreativ beschäftigen, archiviert
Franziska Wienzek die jüngst entstandenen Osterarbeiten. Alle Vorbereitungen zur Frühjahrsausstellung der Seniorenwerkstatt waren abgeschlossen,
denn eigentlich sollte eine Woche später

der Frühjahrsmarkt stattfinden, dessen
Einnahmen „zu 100 Prozent in die Arbeit der Seniorenwerkstatt fließen“, wie
Franziska Wienzek erläutert. Nun wird
sie die meisten Kunstwerke und Dekorationen bis zum kommenden Frühjahr
vorsichtig einlagern. „Einige der Arbeiten können wir vielleicht zum Advents-

markt zeigen“, hofft die Leiterin der
Seniorenwerkstatt.
Da noch nicht absehbar ist, wann
die Seniorenwerkstatt wieder öffnen
kann, wurden auch alle Vorstellungstermine der Figurentheater-Gruppe vorläufig abgesagt. „Kurz vor der CoronaSchließung waren wir in der heißen
Probenphase, denn die Premiere stand
bald bevor“, berichtet die diplomierte
Sozialpädagogin. Nun hofft sie, dass
die vorbereitete Inszenierung, die die
Konzeption, den Bau von Figuren und
Kulissen sowie Ton- und Musikaufnahmen und deren Bearbeitung einschließt,
bald nachgeholt werden kann. Und sie
ergänzt: „Auch unsere Theater-AG hat
derzeit Probenpause. Hier entwickeln
wir alles selbst: die Stücke, die Rollen und das Bühnenbild. Wir wollten
nach der Figurentheater-Premiere auf
die Bühne; die Premiere war für Juni
geplant. Aber auch dieser Termin steht
jetzt in den Sternen.“
Karin Weber

Kerzen bleiben in Mainz und leuchten
Jede Partnerschaft hat ihre Zeichen der Verbundenheit, in welchen sie lebt und
sich darstellt. Eines der hoffnungsvollsten Symbole ist die Osterkerze, deren
Weihe in der Osternacht stattfindet. Ein Brauch, der seit vielen Jahrhunderten
als Ausdruck des Glaubens mit der Christenheit tief verwurzelt ist.

So tauschen die Kirchengemeinden St.
Bernhard in Mainz-Bretzenheim und
Saint Bernard de Dijon seit 25 Jahren
die Osterkerzen aus. In Erkenntnis der
Bedeutung der Symbolik wollten auch in
diesem Jahr einige Mitglieder der Pfarreien St. Bernhard und St. Georg wieder
als Boten unterwegs sein, um drei Osterkerzen als besondere Grüße zu überbringen. Die 1. Osterkerze sollte in die Partnergemeinde Saint Bernard de Dijon gebracht werden, die 2. Kerze in das Kloster Cîteaux. Der Tausch der 3. Kerze mit
einer Länge von fast zwei Metern, prächtig verziert mit dem Wappen der Diözese
Mainz und des Domkapitels, in der Kathedrale St. Bénigne in Dijon sollte zu einem der Höhepunkte der Reise werden.
Mit all den beeindruckenden Zeremonien, den zahlreichen Begegnungen mit
den Freunden der Paroisse Saint Bernard,
dem Empfang in Haus Rheinland-Pfalz,
dem Besuch bei den Mönchen des Klosters Cîteaux sollte die dreitägige Reise erneut ein Zeichen der Verbundenheit und
der Freundschaft sein.
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Doch leider, bedingt durch die Corona-Krise, mussten all diese Begegnungen
abgesagt werden. Als Perspektive bleibt,
dass man im nächsten Jahr erneut aufbrechen wird, um die Osterkerzen als
lichtvolles Bindeglied zwischen den Regionen Rheinland-Pfalz und Burgund zu
tauschen, damit sie den Menschen im
Alltag als Hoffnungszeichen leuchten.
Die Osterkerze ist eines der bekanntesten Symbole im religiösen Leben. Eine
erste Erwähnung der Weihe einer Osterkerze stammt von 384 aus der Stadt Piacenza. Im 7. Jahrhundert findet sich der
Brauch der Weihe schon in allen Titelkirchen Roms, im 11. Jahrhundert auch
im Lateran. Zwischen Osterkerze und
Taufwasser bestand früh ein Zusammenhang. Facula baptismi (Tauf-Fackel) ist
der lateinische Name für die Osterkerze. Bei der Weihe des Taufwassers wird
die Osterkerze in das Wasser gesenkt.
Dabei spricht der Priester: „Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses
Wasser die Kraft des Heiligen Geistes.“

Von Rose Marie Reinhardt

Seit dem 7. Jahrhundert pflegte man
in die Osterkerze verschiedene christliche Symbole einzuritzen: ein Kreuz,
die griechischen Buchstaben Alpha und
Omega und die jeweilige Jahreszahl; zudem wurden fünf erhitzte Weihrauchkörner im Zentrum und an den vier Enden des Kreuzes fixiert als Erinnerung
an die fünf Wunden des Gekreuzigten.
Seit 1250 weiß man mit Gewissheit, dass
die Gläubigen in der Osternachtfeier ihre
Kerzen am Licht der Osterkerze entzünden als Zeichen: Wir werden auferstehen
mit Jesus Christus, dem Ersten von uns.
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Begegnungen am Plauderzaun
In der Pro Seniore Residenz Frankenhöhe in Mainz-Hechtsheim leben zur Zeit 280
Bewohner und Bewohnerinnen in zwei Apartmenthäusern und einem Pflegehaus.
Direktorin Margarete Vehrs spricht im Interview über die aktuellen Herausforderungen und wie die Hausgemeinschaft sie gemeinsam meistert.

„Balkonkonzerte“ für unsere BewohnerInnen, möglich gemacht durch ehrenamtliche Musiker.
conSens: Frau Vehrs, ältere Menschen
zählen zur Risikogruppe der CoronaPandemie. Daher sind Besuche in Seniorenheimen auf ein Mindestmaß
reduziert. Wie ist die momentane Situation in der Pro Seniore Residenz?
Margarete Vehrs: Wir haben zur Zeit
einen hohen Arbeitsaufwand und eine größere Logistik zu stemmen. Für
die Besuche der Angehörigen haben wir
zwei Plauderzimmer eingerichtet. Die
Besucher müssen sich anmelden, erhalten strenge Verhaltensregeln und müssen diesen mit ihrem Einverständnis zustimmen. Täglich können wir maximal
18 Besuchstermine vergeben.
conSens: Was war Ihre größte
Herausforderung?
Margarete Vehrs: Meine größte Herausforderung war und ist, die Bewohner und
Bewohnerinnen vor dem Corona-Virus
zu schützen, Mitarbeiter auf neue Situationen einzuschwören, Verständnis bei
den Angehörigen einzuholen und die
Bewohner ganz eng mit einzubeziehen.
conSens: Gab es eine Solidaritätsaktion, an die sie sich gerne erinnern?
Margarete Vehrs: Es gab Solidaritätsbekundungen von diversen Kindergärten
und dem Projekt der Mainzer Köche
„Kochen für Mainz“ sowie die schönen

conSens: Sie müssen die Bewohner bestmöglich vor Risiken schützen, ohne dass
sie vereinsamen – ein Spagat. Was können Sie, was kann die Hausgemeinschaft leisten, damit Menschen in Ihrer
Einrichtung nicht an Isolation leiden?
Margarete Vehrs: Mit meinem starken
Team haben wir seit Beginn der CoronaKrise einen Maßnahmenkatalog zusammengestellt, der bis zum heutigen Tag
den aktuellen Nachrichten vom Land
Rheinland Pfalz, vom RKI und weiteren wichtigen Informationsquellen angepasst wird. Damit der Kontakt unserer
Bewohner und Bewohnerinnen zu ihren
Angehörigen bestehen bleibt, haben wir
nicht nur die zwei Plauderzimmer eingerichtet, sondern auch einen Plauderzaun auf dem Gelände unseres Residenzdorfes aufgestellt. Dort können sich mit
dem nötigen Sicherheitsabstand mehrere Angehörige treffen. Zusätzlich bieten
wir per iPad Skype-Termine an.
conSens: Sind Spaziergänge in die
Gartenanlage der Residenz oder ein
Plausch mit Freunden und Verwandten im Freien möglich?
Margarete Vehrs: Wir bilden mit unseren
großzügig gebauten Häusern und großen Innenhöfen ein Residenzdorf. Wie
in einem Dorf befinden sich auch hier
ein Friseur, ein Einkaufsladen, ein Café,
eine Physiotherapiepraxis, die Fußpflege
und eine Kosmetikerin. Die Bewohne-

Pro Seniore Residenz Frankenhöhe
Die Seniorenresidenz liegt auf der
Hechtsheimer Frankenhöhe am Rand
eines gemischten Wohngebiets. An die
Gartenanlage der Residenz grenzen Felder mit Spazierwegen ins Grüne. Das
Haus verfügt über 233 Ein-, Zwei- und
Drei-Zimmer-Appartements, teilweise mit Balkon. Der Pflegebereich bietet 102 vollstationäre Plätze in barrierefreien Einzel- oder Doppelzimmern
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zur Kurz-, Langzeit oder Verhinderungspflege. Zur Ausstattung des Hauses gehören unter anderem ein Restaurant, ein Café, Gemeinschaftsräume für
kulturelle Veranstaltungen, eine Kapelle, eine Bibliothek und ein Fitnessraum.
Service-, Therapie- und Dienstleistungen wie Betreutes Wohnen und ein
24-Stunden-Notrufsystem stehen zur
Verfügung.

rInnen können sich auf dem Gelände innerhalb des Residenzdorfes frei bewegen.
Es fehlt an nichts. Unser neuer Bereich
Eventmanagement, für den wir speziell
ausgebildete Mitarbeiter werben konnten, hat sowohl für die Bewohnerinnen
des Betreuten Wohnens wie auch für die
BewohnerInnen im Pflegehaus Wochenpläne mit unterschiedlichen Angeboten
ausgearbeitet, die auf die einzelnen Bewohnerbedürfnisse ausgelegt sind. Des
Weiteren spielen Musikgruppen zwei Mal
in der Woche auf unserem Sonnenplatz.
Für unsere BewohnerInnen aus dem Pflegebereich bieten wir Spaziergänge in unserem Residenzdorf an. Und der Eiswagen kommt. Auf ihn haben sich viele unserer BewohnerInnen besonders gefreut.
conSens: Mit welchen Gedanken blicken Sie in die Zukunft?
Margarete Vehrs: Zwiegespalten! Ich denke, dass wir mit dem Corona-Virus noch
lange Zeit zu tun haben werden. Mittlerweile haben wir, die Bewohner und
die Mitarbeiter, gelernt, damit in unserem Alltag professioneller umzugehen.
Ich wünsche mir, dass wir zukünftig
mehr Unterstützung sowohl vonseiten
der Landes- als auch von der Bundesregierung erhalten. Insbesondere ausreichende Ausrüstung und Teststreifen zum
Nachweis der Infizierung mit dem Corona-Virus sollten allen Einrichtungen
frühzeitig zur Verfügung gestellt werden. Aber bin ich ein positiv denkender
Mensch und glaube, dass durch diese
Krise viele Menschen wieder zurück zu
ihren Wurzeln finden.
Das Interview führte Karin Weber
Rosenverteilung
zum Muttertag

Weitere Infos unter
www.mainz.pro-seniore.de, per
E-Mail an mainz@pro-seniore.com
oder unter der Telefonnummer
06131/99557
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Wo verorten wir die Glosse?
Wer sich gewählt ausdrücken kann, wird von allen bewundert. Manche Zeitgenossen treiben das schon gerne mal auf die
Spitze. Sie sagen stets zielführend, wenn etwas klappen soll, und kontraproduktiv, wenn’s nichts bringt. Statt wortlos heißt
es non verbal und zeitnah, wenn bald gemeint ist. Drüber reden kann jeder, sie thematisieren.
Von Helga F. Weisse

Ein schlichtes Ja ist selten
zu bekommen; absolut
hört man oder korrekt,
manchmal auch ein flottes, bejahendes: „Aber hallo!“ Und relevant klingt doch irgendwie noch viel wichtiger als wichtig.

Andererseits sind so viele
schöne Wörter vom Aussterben bedroht. Um manche ist
es wirklich schade, andere waren
einfach dran; dann sollte man sie
auch in Würde gehen lassen: Küss’ die
Hand und tschau.

Dem eloquenten Verkäufer, der
mir dieses Kunststoffteil andrehen
will, geht das abenteuerliche Adjektiv unkaputtbar ganz geschmeidig
über die Lippen.

Dafür bevölkern inzwischen viele neue Begriffe die Medien – nette wie Zoodels oder Koodels (aus Zucchini oder Karotten geschnitzte Nudeln) und seltsame wie Freundschaft plus. Dahinter, hab’ ich mir erklären lassen, steckt eine Beziehung mit
allem Drum und Dran, Leidenschaft inWer immer nur eine Sache im Blick
hat, sieht sich selbst monothematisch aufbegriffen. Nur Liebe ist nicht vorgesehen.
gestellt. Wow!
In Zeiten von Tinder & Co. darf man sich alles
sagen außer: „Ich liebe Dich.“ Dann ergreifen Er oder Sie
Womit könnten Sie Ihren Gesprächspartner noch beein- panisch die Flucht, denn das war nicht abgemacht.
drucken? Ich schlage ungewöhnliche Pluralformen vor. Dilemmata zum Beispiel kommt immer gut; als ob ein einziges
„Lassma“, sagt mein Enkel, „is eh’ nix für dich!“
Dilemma nicht schon schlimm genug wäre. Um dieses Pluralthema abzurunden, entwaffne ich den Schlaumeier dann
Und wo verorten wir nun die Glosse? Am besten auf Seigerne mit: „Meine Kaktusse blühen immer an bestimmten te 13.
Datums.“ Gefällt Ihnen die Überschrift? Nein? Da bin ich
froh.
Ich finde es irritierend, wenn gestandene Substantive wie
Ort auf einmal als Verb-Neuschöpfung auftauchen. Wir verschulen Kinder, wir verlärmen Wohngebiete. Gegenstände
werden verzweckt, Suchkriterien verschlagwortet und unser
Kaninchen, so wird geraten, sollten wir besser vergesellschaften, denn es lebt nicht gern alleine. Ging früher die Polizei
auf Streife, so bestreift sie heute ein Wohnviertel. Sie gehen
gerne in den Wald? Neuerdings heißt das: Wir waldbaden!
Die Bezieher von Betriebsrenten werden doppelverbeitragt.
Die Betroffenen wissen, was ich meine. Daran soll sich aber
jetzt etwas ändern und damit verschwindet hoffentlich auch
dieses schräge Wort wieder. Bleiben werden dagegen vollbeampelte Kreuzungen und veraktete Vorgänge. Deutschland
verzwerge (wegen der Millimeterpolitik), das wurde kürzlich in einem Presseartikel beklagt. Da kann ich mitreden.
Ich bin auch verzwergt, nachdem sich einige Bandscheiben
millimeterweise verabschiedet haben und ich ein Stück kleiner geworden bin.
Über das Verb erinnern in Talkshows oder Gesprächen
stolpere ich immer wieder. Das war doch früher mal ein nettes, verlässliches, rückbezügliches Verb. Heute hört man meistens – vorzugsweise übrigens in Untersuchungsausschüssen:
„Ich erinnere das nicht.“ Was der Wahrheitsfindung sicher
nicht besser dient als ein altmodisches: „Ich erinnere mich
nicht daran.“ Dass der Duden beide Formen erlaubt, macht
mich auch nicht glücklich. Er erlaubt ja auch den Dativ nach
wegen – ehemals belächelt als „niederbayrischer Genitiv“.
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Kursana Villa Wiesbaden

Premium-Wohnen
& Komfortpflege
Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich
verwöhnen lassen, persönlichen Service erleben
und anspruchsvoll gepflegt werden – so lautet die
Intention der Kursana Villa, die Premium-Wohnen
und Komfortpflege in einem stilvollen GründerzeitAmbiente mit höchstem Wohnkomfort und
familiärem Charakter bietet. Wir freuen uns darauf,
Sie in der Kursana Villa begrüßen zu dürfen!

Kursana Villa Wiesbaden,
Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden,
Telefon: 06 11 . 3 35 39 - 0, www.kursana.de
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Der Riss
Ich kenne eine Stelle, an der die Welt einen Riss hat. Der Riss ist klein und fällt nicht weiter auf. Wer nicht weiß, dass er
da ist, sieht ihn nicht. Wenn ich am Hinterhof von Giacomellis Autowerkstatt vorbeigehe, wo der Riss ist, und es eilig habe, sehe ich ihn auch nicht. Dann denke ich: Vielleicht ist er weg. Vielleicht hat sich die Welt selbst geheilt, und ich muss
mir keine Sorgen mehr machen.

Meistens halte ich das für ein paar Tage aus. Ich rede mir ein, dass ich nicht
hingehen und nachsehen muss, ob der
Riss vielleicht größer geworden ist, denn
er ist ja weg. Dann gehe ich doch wieder hin zu dem Hinterhof der Autowerkstatt und suche ihn. Ich warte ab, bis der
Hof leer ist, schlüpfe durch das Loch im
Zaun an dem Pfosten, wo der Maschendraht nicht mehr richtig festgemacht ist,
und sehe genau hin. Und sehe ihn wieder, den Riss in der Welt, und frage mich:
Ist er wieder da – oder immer noch? Ist
er so groß wie früher oder ist er größer
geworden?
Als Tommy mir damals den Riss zeigte, war der Zaun noch in Ordnung. Wir
schlichen uns durch die Werkstatt; Tommy arbeitete dort an den Wochenenden
und wusste, wie man ungesehen in den
Hinterhof kommt. Ich kannte ihn aus
der Schule, er war ein Jahr über mir, aber
schon zwei Jahre älter. In den Pausen
versuchte er immer, mit den jüngeren
Kindern zu spielen. Als er mich fragte,
ob ich etwas Besonderes sehen wollte, etwas Geheimes, hatte ich eine ganz andere Idee, was dieses Besondere, Geheime

wohl sein würde. Tommy musste lange
fragen, bevor ich mitkam.
Er war ein eigenartiger Junge; meine
Freundinnen lachten über ihn, und nicht
nur deswegen, weil er einmal sitzen geblieben war. Aber sie lachten auch über
mich, weil ich noch nie mit einem Jungen geknutscht hatte. Also dachte ich
irgendwann: besser Tommy als gar niemand. Dann kann ich wenigstens etwas
erzählen. Außerdem fand ich ihn ganz
nett, obwohl er seltsam war. Er war vielleicht nicht gut in der Schule, aber sehr
geschickt, und er reparierte immer mein
Fahrrad.
Als ich schließlich mitkam und wir
zu guter Letzt im Hof hinter einem Stapel Altmetall standen, war ich beinahe
enttäuscht, dass er gar keine Anstalten
machte, mir näher zu kommen. Nicht
dass es mir gefallen hätte, wenn er sich in
die Hose oder mir in den Ausschnitt gegriffen hätte. Aber gegen einen Versuch,
mich zu küssen, hätte ich nichts gehabt.
Stattdessen zeigte er in die Luft und sagte
mir, ich solle ganz genau hinsehen. Ich
dachte erst, er sei doch so verrückt, wie

alle anderen sagten, aber dann sah ich
ihn, den Riss in der Welt. Und seitdem
kann ich nicht am Hinterhof von Giacomellis Autowerkstatt vorbeigehen, ohne
nach ihm Ausschau zu halten.
Der Riss sieht aus wie – nun ja, eigentlich sieht man ihn gar nicht direkt.
Man sieht nur, wo die Welt nicht richtig
zusammenpasst.
Als ich klein war, fünf oder sechs Jahre vielleicht, habe ich einmal ein Glas
Wasser über mein Lieblingsbuch ausgeschüttet. Ich versuchte, das Wasser
schnell wegzuwischen, und zerriss dabei die nasse Seite. Meine Mutter war
wütend und wollte das Buch eigentlich
wegwerfen. Aber weil ich so bettelte, gab
sie mir ein Stück Tesafilm und sagte mir,
ich solle die Seite ordentlich zusammenkleben, dann könne ich das Buch behalten. Ich wartete, bis das Papier wieder
trocken war, dann versuchte ich, die Seite
so zusammenzulegen, dass man den Riss
nicht sah. Aber ich schaffte es nicht. Das
Papier hatte sich gewellt und egal, wie
viel Mühe ich mir gab, ich konnte die
beiden Teile nicht so nebeneinanderlegen,

Die Bäume fahren
im Frühling aus der Haut

DRUCKEREI SCHWALM GMBH
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dass alles zusammenpasste. Die Linien der Bilder trafen sich
nicht richtig. Die Buchstaben des Textes, den ich noch nicht
lesen konnte, sahen so aus, als ob sie einen Knick hätten, wo
der Riss verlief. Ich klebte die Seite schließlich so gut wie
möglich, aber es kam mir nicht gut genug vor. Ich getraute
mich danach nie mehr, meine Mutter zu bitten, mir das Buch
vorzulesen, weil ich Angst hatte, sie wäre nicht zufrieden und
würde es doch noch wegwerfen.

Ich weiß nicht genau, was danach geschehen ist. Tommy
kam nicht mehr in die Schule, und ich hatte Alpträume. Als
man anfing, nach Tommy zu suchen, wurden meine Träume so schlimm, dass meine Eltern mich zu einer Psychologin
schickten. Ich habe ihr natürlich nichts von dem Riss in der
Welt erzählt. Oder von meinem Verdacht, dass Tommy allein
hineingegriffen hat und dabei von irgendetwas in den Riss
gezogen worden ist. Dass er nun darin feststeckt und nicht
mehr herauskommt. Ich war zwar erst dreizehn, aber ich wussDer Riss in der Welt sieht so aus wie der Riss in mei- te schon, dass einem so etwas niemand glaubt.
nem Lieblingsbuch. Nur, dass noch niemand Tesafilm darüber geklebt hat. Und wie soll man auch Tesafilm über die
Aber irgendetwas muss sie doch gemerkt haben, denn ich
Welt kleben?
kam in eine andere Schule. Ein Internat mit hohen Zäunen,
in dem alle Kinder Alpträume hatten. Die Alpträume waren
Damals, als Tommy mir den Riss zeigte, habe ich mich das ganz unterschiedlich, aber sie hatten dieselbe Ursache: Wir alnoch nicht gefragt. Ich wollte nur wissen, wie er den Riss ge- le wussten, dass mit der Welt etwas nicht in Ordnung ist. Sie
funden hatte. Es dauerte lange, bis ich ihn sah, obwohl Tom- hat einen Riss, vielleicht sogar mehrere, und ich kenne einen
my darauf deutete: Deswegen glaubte ich, er müsse ihn auch davon. Er liegt im Hinterhof von Giacomellis Autowerkstatt.
von jemandem gezeigt bekommen haben. Wie soll man den Seit ich wieder zu Hause bin, gehe ich regelmäßig hin und seRiss einfach so sehen? Aber Tommy meinte, niemand habe he nach. Und überlege, wie ich ihn kleben kann.
Dagmar Baumann
ihm den Riss gezeigt, er habe ihn selbst entdeckt, als er eines
samstags hinter der Werkstatt gestanden und ins Leere ge- Dieser Text ist von einer Teilnehmerin der Schreibwerkstatt, geleitet
starrt hatte. Ich weiß noch, dass ich dachte: Das passt zu dir,
so lange ins Nichts zu starren, bis du etwas siehst, was sonst von der Schriftstellerin und Theaterregisseurin Jutta Schubert, an der
vhs Mainz verfasst. Die vhs Mainz bietet regelmäßig Schreibwerkniemand sieht.
Tommy wollte versuchen, seine Hand in den Riss zu stecken,
um zu sehen, was dann passieren würde. Ob er vielleicht etwas
fassen und herausziehen könnte. Er sagte, ich solle aufpassen,
dass dabei nichts schiefgeht. Nur deswegen hatte er mich mitgebracht, nur deswegen hatte er mir den Riss gezeigt. Weil er
meine Hilfe brauchte. Aber mir war die Idee unheimlich. Ich
lief weg, bevor Tommy in den Riss greifen konnte.

stätten mit unterschiedlichen Formaten an vom Wochenendworkshop
über Ferienkurse bis hin zum mehrwöchigen oder mehrmonatigen Kurs.
Hier können SchreibanfängerInnen sich im kreativen oder autobiografischen Schreiben probieren oder erfahrende SchreiberInnen sich weiterentwickeln. Die Schreibwerkstätten finden Sie auf der vhs-Homepage unter www.vhs-mainz.de oder im Programmheft.

Akku-Hörgeräte: Winzlinge mit Power!
Von Kameras, Handys und
selbst von der Zahnbürste
kennt man auﬂadbare
Akkus schon seit vielen
Jahren. In der Hörgerätetechnik waren dagegen
lange Zeit Batterien die
Stromquelle Nummer 1.
Doch wie komfortabel
sind Akkus für Hörgeräte?

Die Highlights auf
einen Blick:
entspanntes
Telefonieren &
Fernsehen dank
Bluetooth

Batterie oder Akku?
Hörgeräte-Batterien sind auf
den ersten Blick eine einfache Sache. Doch im Alltag
zeigt sich ein anderes Bild:
Zwar halten sie je nach Nutzung drei bis fünf Tage, doch
wenn die Leistung genau
dann nachlässt, wenn man gerade keine neue Batterie zur
Hand hat, wird es problematisch. Zusätzlich muss man –
besonders vor Feiertagen oder
Urlaub – genügend Ersatz
Zuhause bevorraten. Flexibel
ist anders.

natürlicher Klang

komfortabel über
Nacht in der Ladestation laden

bestes Verstehen
auch in schwierigen
Situationen, dank
360°-Technologie

Mehr Komfort
im Alltag
Bis zu 30 Stunden Betriebszeit
schaffen die neuen LithiumIonen-Akkus – wohlgemerkt
unter permanenter Nutzung.
Selbst bei den neuesten Smartphones werden solche Zeiten
lange nicht erreicht. Nachts,
wenn man die Hörgeräte sowieso ablegt, kommen die
Geräte in eine Ladeschale
und werden dort wieder voll
aufgeladen. Wenn es mal
schnell gehen muss, sorgt eine
Schnellladefunktionen in nur
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jetzt noch bessere
Akku-Laufzeit
(bis zu 30h)

30 Minuten für sechs Stunden
Hörvergnügen. Bei einigen
Herstellern kann die Ladestation zusätzlich als Powerbank genutzt werden – für bis
zu vier Tage Unabhängigkeit
von Steckdosen. „Die Träger
genießen damit eine ganz
neue Flexibilität.“, schwärmen
die Hörakustikmeister Saskia
Siegler-Koch und Georg
Collofong.

Klein & stark
Doch die neuen Akku-Hörgeräte können noch mehr:
Bestes Sprachverstehen ist
den Trägern damit selbst in
lauter Umgebung sicher. Mit
dem Smartphone kann man
die Hörgeräte bequem fernbedienen, um etwa eigene
Einstellungen vorzunehmen.
Dank erweiterter Klangwiedergabe klingt alles angenehm
natürlich. Gleichzeitig sind
Akku-Hörgeräte ebenso klein
und unauffällig, wie andere
Modelle.

Überzeugen Sie
sich noch bis zum
28.02.2020 selbst!
Bestes Verstehen bei maximalem Komfort? Testen Sie
eines der neuesten AkkuHörsysteme am Markt und
überzeugen Sie sich von der
Einfachheit und dem beeindruckenden Klang. Rufen Sie
jetzt die Experten an und vereinbaren Sie einen kostenlosen
und unverbindlichen Beratungstermin.

AKTION: Testen Sie
jetzt ein Akku-Hörsystem!
Überzeugen Sie sich selbst und
genießen Sie 14 Tage lang bestes
Verstehen – ohne Batteriewechsel.
Rufen Sie jetzt an!

Aktion endet am
am 28.02.2020
30.10.2020

Saulheim | Ober Saulheimerstr. 25
Tel. 06732 / 95 19 68 1
Oppenheim | Sant-Ambrogio-Ring 13b
Tel. 06133 / 57 35 42 0
Worms | Bahnhofstr. 40
Tel. 06241 / 84 99 660
www.koch-hoerakustik.de
Saskia Siegler-Koch, Hörakustikmeisterin & Inhaberin

Mainz
Große a 1a
Tel. 06131 / 14 48 24 6
www.hoergeraete-collofong.de
Georg Collofong, Hörakustikmeister & Inhaber

Leser schreiben

15

Mit meinem Vater
auf Nordkap-Traumreise
Es war noch nicht abzusehen, welch umfassende Krise sich kurze Zeit später in
der ganzen Welt ausbreiten würde. Meine Traumreise, eine Fahrt auf den Hurtigruten zum Nordkap, ist mir kurz vorher noch geglückt: Fast unbeeinträchtigt von
der Corona-Pandemie, die nur wenige Tage später das Leben in Europa lahmlegte und auch die Hurtigruten-Reederei zur Aussetzung aller Schiffspassagen
brachte, konnte ich mit meinem 81-jährigen Vater die elftägige Fahrt zum nördlichsten Punkt Europas unternehmen.

Schon immer hatte ich mir gewünscht,
das Nordlicht einmal zu sehen. Die Reise
musste im Winter stattfinden, denn nur
dann ist es jenseits des Polarkreises dunkel genug, um die spektakuläre Lichterscheinung zu beobachten. In einem Reisebüro ließ ich mich beraten. Wir wollten Einzelkabinen haben; normalerweise gibt es sie nur zum doppelten Preis.
Doch Hurtigruten bietet für die immer
größer werdende Zielgruppe Alleinreisender Fahrten an, auf denen es Einzelkabinen ohne Aufpreis gibt. Und damit es auch schon hell genug wäre, um
bei Tag etwas wahrnehmen zu können,
wünschte ich mir einen möglichst späten
Wintertermin.

Weg Richtung Polarkreis waren! Nur
rund 200 Passagiere waren an Bord; ihre Zusammensetzung wechselte oft, denn
viele Reisende benutzen die Schiffe als
öffentlichen „Nahverkehr“ oder fahren
nur Teilstrecken mit. So gab es immer
ausreichend Raum, um auch mal „allein“
zu sein. Es ist – darauf legt die Reederei Wert – keine „Kreuzfahrt“, sondern
eine „Seereise“. Und die soll, der Eigenwerbung zufolge, auch „die schönste Seereise der Welt“ sein.

Köstlicher als an Bord der MS Vesteralen habe ich selten gegessen. Mein Vater und ich sind bei Fisch eher skeptisch,
doch wir aßen jeden Abend mit Begeisterung, was die Schiffsküche zauberte. Es
wird Wert darauf gelegt, regionale Spezialitäten zu servieren. Jeden Tag infor-

mierte eine kleine Speisekarte, wer den
Fisch gefangen, die Kräuter geerntet, die
Sahne hergestellt oder die Beeren gesammelt hatte. Zum Abendessen gab es eine
Tischordnung, zu den opulenten Frühstücks- und Lunch-Buffets konnte man
seinen Platz frei wählen.
Das Schiff legt auch nachts an, die
einzelnen Haltezeiten sind sehr unterschiedlich: Mal sind es gerade 20 Minuten, mal auch vier Stunden in einem

So war es Ende Februar, als wir nach
Bergen aufbrachen, um auf der MS Vesteralen, einem der beiden ältesten Schiffe der Reederei, die Reise anzutreten.
Die Kabinen mit eigener Nasszelle waren sehr klein, doch boten sie alles Notwendige, um 11 Nächte gut schlafen zu
können. Ich konnte es kaum fassen, als
das Schiff um halb zehn am Abend Bergen verließ und wir tatsächlich auf dem
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Hafen. Überall werden Ausflüge angeboten, die teilweise mit Reisebussen zum
nächsten Halt führen. Weil sie sehr teuer sind, hatten wir nur einen einzigen
gebucht; doch davon später. Es ist völlig problemlos, durch die Städte auf ei-

kommt, muss sehen, wie er zum nächsten Hafen kommt – notfalls per Taxi.
Aber das wird dann richtig teuer! Erster Stopp war die Jugendstil-Stadt Alesund, 1904 nach einem Brand mit Hilfe des deutschen Kaisers, der hier gerne

im hinteren Ende des Schiffes mit bequemen Sesseln, aus denen man tagsüber
durch – leider schlecht geputzte – Fenster
das gewaltige Panorama an sich vorbeiziehen lassen und abends gemütlich ein
Buch lesen konnte.

gene Faust zu bummeln. Eingeschärft
wird einem allerdings, dass man unbedingt pünktlich wieder an Bord kommen muss: Das Schiff hält sich penibel an den Fahrplan. Und wer zu spät

Urlaub machte, wieder aufgebaut. In der
Nähe ist der berühmte Geirangerfjord,
der nur im Sommer befahren werden
kann. Wieder an Bord, wir hatten uns
einen Stammplatz gesucht: einen Salon

„Animation“ gab es auf dieser Reise
nicht. Es gab nur Egbert, den zwei Meter großen Reiseleiter – in Norwegen duzen sich alle –, der Tag für Tag über sein
geliebtes Heimatland, dessen Menschen,
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über Schriftsteller, Essen und das politische System referierte, auf Deutsch und
auf Englisch. Wir lernten viel dazu. Einmal bat er den Ersten Offizier dazu, der
von Hurtigruten-Fahrten nach Spitzbergen und in die Antarktis berichtete. Ich
nahm mir vor, dafür zu sparen. Sonst
gab es keinerlei Programm, und das war
wunderbar. Wir lasen, gingen immer mal
wieder an Deck – dafür musste man sich
allerdings die warmen Sachen aus der
Kabine holen, denn da oben war es kalt.

In Trondheim gab es vier Stunden
Aufenthalt. Wir liefen zum gewaltigen
Nidaros-Dom und besichtigten ihn auf
eigene Faust. Vorsicht war angesagt,
denn die Gehsteige waren vereist. Dann
wurde der Polarkreis überquert; morgens
um Viertel nach acht fuhren wir an dem
kleinen Drahtglobus auf einem Felsen
vorbei. Später am Tag gab es eine kleine Zeremonie, bei der den Mutigen eine
Kelle Eiswürfel ins Genick gekippt wurde. Wir schauten zu. Am Abend dann
das Polarlicht. Ich hatte Verschiedenes
darüber gehört: Die einen sagten, es sei
genauso farbspektakulär, wie es immer
auf Bildern aussehe; die anderen: „Erwarte nicht so viel, es ist eher ein blasser
Schimmer am Himmel.“ Ich hatte eine
App aufs Handy geladen, die mir sagte,
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wie die Sicht sein würde. 20 Prozent wurden mir als Wert angezeigt. Als dann
zum ersten Mal der Kapitän durchsagte,
„You can now see the northern lights“,
rannten alle Passagiere an Deck. Doch
da war wirklich nur ein vager Schimmer.
Alle fotografierten, obwohl nicht viel zu
sehen war. Es wurde in den nächsten
Nächten besser. Das leuchtende Grün allerdings sieht man wirklich nur auf dem
Display der Kamera. Mit bloßem Auge
wirkt es wie ein transparenter Schleier
vor dem Sternenhimmel, der sich
bewegt und verändert – trotzdem
spektakulär.
Wir hielten in Bodo, in Svolvaer auf den Lofoten, in Finnsnes
– kleine Spaziergänge durch ganz
normale kleine Städte, die trotzdem vollkommen anders wirkten
als die Städte bei uns zu Hause.
Das machte allein schon die gewaltige Masse an Schnee. Auf
See gab es immer wieder wunderschöne Ausblicke. In Tromsö wurde wieder länger angehalten; wir besichtigten „Polaria“, ein
Museum mit Seehundaquarium.
Dann kam Honningsvag, das Tor zum
Nordkap. Hier hatten wir unseren einzigen Ausflug gebucht. Ein Reisebus von
„Arctic Tours“ brachte uns etwa 40 km
weiter, eine Reiseführerin, lustigerweise
mit Schweizer Akzent, erklärte uns, wie
es sich am Nordkap lebt. Im Besucherzentrum gab es Waffeln, einen Film über
das Nordlicht und die Mitternachtssonne, einen riesigen Souvenirshop. Draußen
ließ der eiskalte Wind die Augen tränen;
trotzdem machten wir das obligatorische
Selfie am Globus, sicher eines der meistfotografierten Objekte der Welt. Weiter
ging es nach Kirkenes, zehn Kilometer
vor der russischen Grenze: noch höhere
Schneeberge. Auf der Rückfahrt in Hammerfest gingen wir wieder ein Stückchen
spazieren. Mein Vater erzählt aus seiner

Kindheit, sprach über viele Dinge, die ich
noch nicht wusste – auch etwas Besonderes auf einer so entschleunigten Reise.
Der Raftsund, die Wasserstraße zwischen Lofoten und Vesteralen, ist wohl
das schönste Stück der Strecke, und wir
hatten Glück: Wir erlebten sie während
eines Sonnenunterganges. Sogar die Matrosen kamen an Deck und fotografierten. Das Wetter war wunderschön, der
Blick in den Trollfjord ein Erlebnis. Wir

besichtigten das kleine Hurtigruten-Museum und in Svolvaer auf den Lofoten
ein kleines Kriegsmuseum, das uns eindrücklich vor Augen führte, was Hitler
diesem Land zugemutet hat. Trotzdem
waren wir als deutsche Touristen willkommen; es machte demütig. Die zweite
Überquerung des Polarkreises: Die Zeremonie sah dieses Mal einen Löffel Lebertran vor; wir waren wieder Zaungäste.
Noch einige Stopps – viel zu schnell
waren wir wieder in Bergen. Die schlechten Nachrichten erreichten uns, bedrückten uns auf dem Rückflug. Aber ich bin
entschlossen, mir dieses Land noch einmal im Sommer anzusehen: mit Mitternachtssonne und Geirangerfjord.
Anja Baumgard-Pietsch.
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Mein außergewöhnliches Enkelkind
Meine Tochter Daniela und mein Schwiegersohn David, die in den USA, genauer gesagt in Atlanta, Georgia, leben, erhielten
vor einiger Zeit die Erlaubnis, ein Kind aus Texas zu adoptieren. Die Adoptiveltern schlossen das kleine Geschöpf vom ersten Augenblick an in ihr Herz. Es wurde sehr verwöhnt und genoss die Aufmerksamkeit offensichtlich. Die fast zweijährige
Penelope fühlte sich in der neuen Umgebung sofort wohl, erkundete neugierig auf allen Vieren ihr neues Zuhause, und bestimmte eine kleine Badewanne als Lieblingsort zum Aufwärmen und Planschen.
Von Ursula Breitbart

Am liebsten spielt sie allerdings im
Garten. Jede neue Pflanzenentdeckung
macht der Kleinen Freude, und von einigen Sträuchern wird eifrig genascht. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist das
Klettern; furchtlos erklimmt sie langsam,
aber stetig große Steine, Äste und Erdhaufen. Durch große ausgehöhlte Baumstämme zu kriechen ist für sie ein besonderer Spaß! Manchmal kommen Freunde
oder Nachbarn zu Besuch, um mit Penelope zu spielen oder sie einfach nur zu
bewundern. Sie ist freundlich und krabbelt neugierig und gar nicht scheu auf ihre neuen Bekanntschaften zu.

Babycam

Wenn die Sonne es zu gut meint und
es zu heiß wird, bieten nicht nur über
den Garten gespannte Bettlaken Schutz.
Auch ein kleines, vom Schwiegersohn gebautes Holzhaus lädt meine Enkelin zum
Verweilen im Kühleren ein und bietet ihr
ein schattiges Plätzchen für ein gelegentliches Nickerchen.

Manchmal buddelt sie Löcher oder
lange Gänge in die Erde oder verkriecht
sich unter einem Laubhaufen. Es macht
Spaß, der Kleinen bei ihren oft ungewöhnlichen Aktivitäten zuzusehen.
Dank der von meinem Schwiegersohn
installierten BabyCam kann ich von
Deutschland aus beim Baden, Füttern
und Spielen oft “live” dabei sein. Natürlich stehen schon eine Reihe Fotos auf
meinem Nachttisch, denn meine Kinder
lassen keine Gelegenheit aus, Penelopes
Tun in den unterschiedlichsten Situationen fotografisch festzuhalten.
Penelopes Kinderzimmer fällt besonders durch seine Geräumigkeit auf. Meine Kinder sagen, es ist das größte Zimmer im ganzen Haus! Der Fußboden ist
weich, erdbraun und mit Steinfliesen
durchsetzt, was sehr natürlich aussieht.
Penelope krabbelt auf diesem Boden gerne hin und her, bis sie müde ist, und legt
sich dann zum Ausruhen einfach bäuchlings auf eine der Steinfliesen. Das Mobiliar ist eher spärlich; ein echter Hingucker ist jedoch das Kinderbett, das mit
seiner ockerfarbenen Tönung und der
gerundeten Form aussieht wie ein liegender Blumentopf. Ein wahres Kunstwerk!
Wie alle Kinder liebt auch meine Enkelin
Penelope ihren Ruheplatz und freut sich
darauf, nach einem langen Tag vom Papa
gefüttert und frisch gebadet am frühen
Abend dort ihre Nachtruhe zu finden.
Und die ist lang: Weil sie gerade in einer Wachstumsphase ist, muss Penelope
viel schlafen. Schon in wenigen Wochen
wird sie weder in Bett noch Badewanne

Mariya Popova
med. Fußpﬂege,
klassische Handpﬂege
Hausbesuche

passen, dann muss angebaut werden.
Und sie futtert wie ein Weltmeister. Allerdings hauptsächlich Gemüsekost – wie
ihr Vater, der Vegetarier ist. In den USA
lernen Kinder früh, die gleichen Dinge
wie die Eltern zu essen, auch meist kleingeschnitten und mit den Händen in den
Mund gestopft. Nur selten wird Penelope
von ihren Eltern gefüttert; das allerdings
genießt sie jedes Mal.

Luftbefeuchter

Wie die Freunde meiner Kinder, die
Drillinge haben, veröffentlichen Daniela und David viele Bilder von Penelope
auf Instagram, einer Online-Plattform
für Fotos, und bekommen viele “likes”.
Ein besonders schönes Porträt meiner
Enkelin hat es sogar in die Top 20 bei
einem Fotowettbewerb einer Zeitschrift
geschafft! Auch die amerikanische Familie und die Freunde haben sich über
diesen Erfolg gefreut, und meine Kinder
sind stolz auf ihr berühmtes Kind. Ach,
da fällt mir ein – habe ich erwähnt, dass
Penelope eine Schildkröte ist?

DR. LORENTZ & KOLLEGEN
R E C H TS A N WÄ LTE

ORANNA LORENTZ
FACHANWÄLTIN FÜR ERBRECHT
FACHANWÄLTIN FÜR BANK- UND
KAPITALMARKTRECHT

Mobil 01 76 / 53 64 77 34
E-Mail mpopovobz@yahoo.com
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Von Ingrid Suder

In Rheinland-Pfalz verzeichne die Polizei im ersten Quartal ein Minus von 22
Prozent, im März sogar von 27 Prozent,
teilte Johannes Kunz, Präsident des Landeskriminalamtes, der Presse mit.
In vielen Lebensbereichen habe die
Kriminalität in den vergangenen Wochen stark abgenommen. Das sind vorläufige Zahlen, genaue Statistiken stehen
noch aus. Insgesamt wirke sich der verordnete Rückgang des öffentlichen Lebens auf sinkende Fallzahlen der sonst
üblichen Laden- oder Taschendiebstähle, Betrügereien, Sachbeschädigungen,
Streitereien, Körperverletzungen oder
auch die Drogenkriminalität aus.

Kriminalität in Corona-Zeiten
Sie verschwindet nicht, sie verändert sich
Da sich zurzeit viel mehr Menschen in ihren Wohnungen und Häusern aufhalten, fehlt es Tätern an Gelegenheiten,
unbemerkt zuzuschlagen. Um etwa ein Drittel sei die Anzahl an Einbrüchen zurückgegangen, so eine aktuelle Bestandsaufnahme der Polizei quer durch Deutschland.

Aber man beobachte neue Betrugsvarianten: „Die Maschen der Betrüger am
Telefon sind variantenreich und haben
alle nur ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld aus der Tasche ziehen. Aktuell nutzen sie dafür auch die Situation
rund um die Corona-Pandemie aus“, zu
lesen im einleitende Text auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (www.
polizei-beratung.de), Seiten, die unter
dem Motto „Wir wollen, dass Sie sicher
leben“ kompetente, kostenlose und neutrale Beratung bieten.
Im Internet locken Fakeshops, also scheinbar existierende Firmen, mit
vermeintlich günstigen Angeboten
und Versuchen, durch Vorkasse an das
schnelle Geld zu kommen. Der Markt
kennt keine Moral, kennt nur Angebot
und Nachfrage und nutzt die allgemeine Verunsicherung aus. Er floriert mit
gefälschten und überteuerten Gesundheits- und Sanitätsprodukten: vor Corona wenige Cent für einen Mundschutz,
heute … Zu Wucherpreisen kommen
Lieferungen, die mangelhaft oder betrügerisch sind. Auch werden – ein Beispiel
– angeblich „sichere“ Corona-Tests angeboten, ebenfalls gegen Vorkasse. Zu
einer Auslieferung der Waren kommt
es nicht.
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In der „realen“ Welt geben sich Kriminelle als Polizisten, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke, der Kirchen, des
Sozialamtes oder Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden aus und versuchen,
die aktuelle Besorgnis der Bevölkerung
auszunutzen. Dabei haben „Straftaten
zum Nachteil älterer Menschen“ Konjunktur. So wird in der Corona-Krise eine alte Masche „ganz neu“ erfunden: der
Enkeltrick. Betrüger geben am Telefon
an, sie sammelten Spenden für ein mit
dem Virus infiziertes Familienmitglied.
Manche stehen sogar vor der Haustür in
Atemmaske und Schutzanzug, sagen, sie
seien vom Gesundheitsamt und müssten die Wohnung inspizieren. Dabei lassen sie Geld und Wertsachen mitgehen.
„Sicherheit gehört zu den wesentlichen
Grundbedürfnissen des Menschen und
ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Wir beraten und unterstützen
Sie gerne bei sicherheitssteigernden Maßnahmen und informieren Sie über entsprechende Verhaltensweisen“, so lädt die
Internetseite der „Zentralen Prävention
Mainz“ Menschen aller Altersgruppen
ein, sich zu informieren nicht nur über
Betrugsmaschen am Telefon, im Internet oder an der Haustür, sondern auch
zu Themen wie Einbruchsschutz, Diebstahlskriminalität, körperliche und sexuelle Gewalt, Zivilcourage, KFZ- und

Zweirad-Sicherheit. Und noch einmal:
„Jeder Bürger kann sich kompetent, kostenlos und neutral durch die polizeilichen Beratungsstellen in RheinlandPfalz beraten lassen.“
Man kann nur immer wieder darauf
hinweisen, wie sich jeder vor Betrug
schützen kann. Hier einige Grundregeln:
Geben Sie am Telefon (auch im Internet) keine Details zu familiären oder
finanziellen Verhältnissen preis!
Seien Sie besonders misstrauisch
bei Geldforderungen!
Lassen Sie keine Fremden in die
Wohnung!
Wenden Sie sich an die Polizei
unter der Nummer 110, wenn Ihnen
ein Anruf, eine Situation verdächtig
erscheint! Lieber einmal mehr als
einmal zu wenig!
Rufen Sie auch die 110 an, wenn
Sie trotz aller Vorsicht Opfer von
Betrügern geworden sind!
Weitere Informationen unter: Zentrale
Prävention Sachbereich 15, Leitung
Erster Kriminalhauptkommissar Peter Metzdorf, Valenciaplatz 2, 55118
Mainz, Tel. 06131/653390, E-Mail:
beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de
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Zweierlei Maß

Die Corona-Pandemie erzeugt hohe Wellen in der medialen Berichterstattung. In Zeitungen und im Fernsehen gibt es
zurzeit nur ein Thema. Die „zivilisierte“ Welt der Industrie-Nationen ist von heute auf morgen aufgeschreckt und zittert.
Ein Virus hat uns fest im Griff.

Vergleichsweise wenig Informationen gab es bisher über die
Krankheiten der „Dritten Welt“. Da sie nur die Armen, „Primitiven“ und Unterentwickelten betreffen, sind sie in den Ländern der Reichen, Satten und Schönen kaum einer Erwähnung
wert. Aber Milliarden erkranken noch heute an Parasitosen.
Täglich sterben etwa 50.000 Menschen daran! Das findet nicht
den Weg in die Schlagzeilen der Zeitungen. Als ginge es uns
nichts an. Kreuzfahrten, Wellness, Wandern, Schlemmerwochen, Fußball und Börsenkurse sind uns wichtiger. Die Lebensqualität wird schlicht mit zweierlei Maß gemessen.

und mußte seitlich unter die Matratze geschoben werden. Die
Fenster meiner Wohnung hatten ein feines Gitter zur Abwehr
von Mücken. Das war nur eine der vielen Vorsichtsmaßnahmen, um fit und arbeitsfähig zu bleiben.

Auf einer Erkundungsfahrt in eine abgelegene Region, wo
ich einen Volksstamm besuchen wollte, der noch völlig isoliert ein „einfaches“ Leben führte, hatte ich meine ResochinTabletten vergessen. Doch ich vermisste nichts, traf interessante Menschen, saß in ihrem Kral, staunte über ihre seltsamen Lebensgewohnheiten; die Frauen hatten „Tellerlippen“,
Vor vielen Jahren trat ich als Augenarzt und Tropenme- also Holzscheiben in ihre Lippen eingesetzt. Nach 2 Wochen
diziner meinen Arbeitsplatz an der Universitäts-Augenklinik kehrte ich zurück, ging zu Bett und schlief ein.
Ibadan in Nigeria an – eine andere Welt. Jeden Tag mussten
Hunderte schwerkranker Patienten behandelt werden, amBeim Erwachen war alles anders. Ich war schweißbedeckt,
bulant und stationär. Die Arbeit im OP stand nie still. Die kurzatmig, zitterte. Der Puls ging schnell, ich hatte hohes
vielen Tropenkrankheiten hielten Ärzte und Pflegekräfte in Fieber und Halluzinationen, die Wände bewegten sich. MühBewegung. Auf der Straße und in Bazaren traf ich Menschen sam wälzte ich mich aus dem Bett, riss dabei das Moskitonetz
mit monströsen Verunstaltungen, auffälligen Gesichtstumo- herunter, fiel zu Boden, kroch auf allen Vieren in mein Bad,
ren, leprösen Verstümmelungen.
trank hastig aus der Wasserleitung wie ein durstiges Tier. Weiter schob ich mich kriechend in die Küche. Dort sah ich auf
Eine besonders gefährliche Erkrankung ist die weltweit ver- dem Tisch meine Resochin-Tabletten, spülte sofort 2 Tabletten
breitete Malaria. Das Wort stammt aus dem Italienischen; „mal mit einem Glas Wasser hinunter und robbte mühselig zurück
aria“ heißt schlechte Luft. Man dachte früher, dass schlechte ins Bett. Es folgten ein tiefer Schlaf und Tage des DahindämLuft in den Pontinischen Sümpfen die Krankheit auslösen wür- merns. Am dritten Tag war mein Kopf klar, ich stand wieder –
de. Heute weiß man, dass es eine Infektion durch bestimmte auf unsicheren Beinen. Essen und Trinken funktionierte. Am
Stechmücken ist. Ihr Stich überträgt „Plasmodien“ auf den 4. Tag fuhr ich in die Klinik. Die Arbeit ging weiter.
Menschen. Man reagiert mit Fieber, das Blut wird vergiftet,
die Leber zerstört. Mindestens 1 Milliarde Menschen leiden
Das soll nur verdeutlichen, was für unzählige Menschen
an Malaria, etwa 1,5 Millionen sterben jährlich daran.
in den Entwicklungsländern „normal“ ist. Da hat man keine
Moskitonetze, keine Tabletten, wenig Ärzte, kaum Kliniken.
Um diese Erkrankung einmal anschaulich zu machen, schil- Sauberes Wasser ist Mangelware, Hygiene ein Fremdwort. Tägdere ich kurz meine eigenen Erfahrungen. Ich lebte allein in lich verhungern Tausende von Kindern. Bakterien, Viren und
einer 2-Zimmer-Wohnung auf dem Universitätsgelände. Als Parasiten bringen Krankheit und Tod.
Malaria-Prophylaxe nahm ich regelmäßig Resochin (Chloroquin) in Tablettenform ein. Ich trug nie Shorts und meist
Wie gut geht es uns vergleichsweise, obgleich wir jetzt mit
langärmlige Hemden. Denn je mehr Haut entblößt ist, desto Bangen auf die aktuellen Fall-Statistiken blicken. Quantitaöfter handelt man sich Mückenstiche ein. Nachts schlief ich tiv messen wir mit zweierlei Maß.
Dr. Winfried Rathke
unter einem Moskito-Netz. Das durfte keine Löcher haben
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Leser schreiben

21

Bunte Götter
Bunte Menschen

Es bedarf keiner großen Anstrengung, sich die Pariser Kathedrale Notre-Dame vorzustellen. Spätestens seit dem verheerenden Brand am 15. April 2019 ist das Bild der Kathedrale weltweit und allgemein bekannt. Das Bild dieses Pariser
Wahrzeichens war aber auch schon vorher bekannt – zumindest die Frontseite mit ihren vier Geschossen und den
darüberstehenden Türmen. Diese Front der Kathedrale mit ihrem unteren Portalgeschoss, der darüberstehenden Königsgalerie, dem mittleren Rosettengeschoss und dem oberen Arkadengeschoss hat einen reichen Figurenschmuck. Nicht
nur diese vielen bildhaften Darstellungen, auch weitere nichttragende Teile dieser Fassade waren im Mittelalter farbig
gefasst, so dass die Fassade von Notre-Dame bunt war.

Es ist das Bild in seinen unterschiedlichen Formen, das eine, wenn nicht
gar die Besonderheit des Menschen
ausmacht. Auch Tiere haben eine Sprache, gar Pflanzen haben eine Verständigung. Eine, wenn nicht gar die Besonderheit des Menschen aber ist das Bild.
Der Mensch macht ein Bild von sich.
Das kann ein flächiges Bild sein, eine
Zeichnung oder ein Gemälde. Das kann
auch ein sprachliches Bild sein, etwa in
der jüdischen Kultur, die künstlerische
Bildwerke verneint, den Menschen aber
selbst als Bild – als Bild Gottes – bezeichnet. Das kann auch ein plastisches
Bild sein. Solche plastischen Bilder gab
es in Ägypten und im vorderen Orient. Da waren es Plastiken der Gottheiten oder der Herrschenden, die aufge-
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stellt wurden, um die Gegenwart der
Gottheiten oder der Herrschenden anzuzeigenden. Nur ein Volk, ein europäisches, wagte einen anderen Weg und
stellte nicht Herrschende dar, es gab keine Herrschenden, sondern Menschen,
Menschen der Gesellschaft, Menschen
des Gemeinwesens, wie man damals
den Staat nannte. Zwar wurden auch
Götter – besser Göttinnen und Götter –
dargestellt. Aber diese hatten eine Menschengestalt – Zeus, Hera, Apoll, Athena, Hermes –, so dass es wiederum nicht
um Herrschaft und Demonstration der
Macht ging, sondern um die Darstellung erbetener oder gar erfahrener Nähe oder eben auch um schicksalshafte
Verfügung oder um Grenzerfahrungen
von Leben und Leiden, Lieben und Ster-

ben. Was aber für die Pariser Kathedrale galt – die Pariser Kathedrale im Mittelalter –, galt auch hier – für die figürlichen Darstellungen der griechischen
und römischen Antike: Sie waren bunt.
Für uns ist diese Farbigkeit der antiken – und vielfach auch mittelalterlichen – Plastiken fremd und ungewohnt.
Seit der Wiederentdeckung der antiken
Plastiken in der Renaissance – um 1500
– sind wir es gewohnt, diese antiken Plastiken „materialsichtig“ zu sehen, die Farbe war abgewaschen, abgebröckelt oder
hatte sich verflüchtigt. Erst in der unmittelbaren Gegenwart finden wir zur
Farbigkeit der antiken Bildwerke zurück und verstehen auch etwas von ihrem Sinn und ihrer Bedeutung.
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Erstes Beispiel: Das Orpheus-Relief. Orpheus, der
Sänger aus Thrakien, hatte
seiner Frau Eurydike durch
einen Schlangenbiss verloren. In seiner Verzweiflung
und Sehnsucht drang er bis
in die Unterwelt vor und
bezauberte Hades und
Persephone, die Gottheiten des Totenreiches, mit
seinem Saitenspiel und
seinem Gesang. Diese gaben Orpheus seine geliebte
Frau zurück, stellten aber
eine Bedingung. Er dürfe
sich auf dem Weg von der
Unterwelt in die Oberwelt
nicht umdrehen, sonst wäre Eurydike für immer verloren. Diesen Weg stellt das
Orpheus-Relief – aus der
Zeit um 400 vor Christus
– dar, aber eben genau den Augenblick, in
dem sich Orpheus, von verzehrender Liebe und schwindendem Vertrauen erfasst,
umdreht, Eurydike sieht und erkennt
und zugleich für immer verliert. Schon
das steinsichtige Relief war höchst überzeugend: der Schritt des sich wendenden
Orpheus, die Blicke des liebenden Paares, die anmutig tastenden Hände. Aber
der Augenblick der Erkenntnis ihrer Gegenwart wird für Orpheus der Augenblick der Erfahrung ihres Abschieds. Der
Begleiter der Verstorbenen,
der Gott Hermes, stoppt
bereits den Weg, wendet
herum den Schritt, hält bereits die Hand der Eurydike zum Rückweg. Was das
Relief bereits an Intimität,
Zuneigung, aber auch Unausweichlichkeit und Endgültigkeit darstellt, unterstützt die Farbe in ihrem
Gegenüber von Orpheus
und Hermes, in ihrer Mittelgestalt der weißgewandeten Eurydike bis hinein in die Füße: Orpheus
trägt Stiefel, Eurydike
schon Sandalen, Hermes
geht barfuß. Die Füße der
Götter sind nackt.

farbige Fassung: Das Umschlingen der
beiden Schlangen, die Laokoon und seine Söhne umfassen, das Erliegen, Getroffensein und Wehren, dargestellt in
der Abfolge der drei Gestalten, und dann
eben auch der tödliche Biss in Laokoons
Seite, der einen ungeheuren Schmerz entzündet, aber nicht zum Schrei wird: die
Göttin hat dies geschickt, als Laokoon
seiner priesterlichen und prophetischen
Pflicht nachkam.
Die Farbe der antiken Plastiken ist
keine Schminke, sie ist auch nicht einfach ein Schmuck. Sie soll etwas von der
inneren Wahrheit des Dargestellten, über
die Form des Steines hinaus, ausdrücken.
Die Griechen nannten dies „kalós“. In
diesem Sinne ist die Farbe nicht nur Aus-

und wollten es in ihre Stadt aufnehmen,
da warnte sie Laokoon und warf gar mit
einem Speer gegen das Holz. Er hatte die
List der Griechen erkannt, denn in dem
Pferd befanden sich griechische Krieger.
Da schickte Athena, die verbündete Göttin der Griechen, Seeungeheuer, die Laokoon töteten. Das Pferd kam in die Stadt,
und Troja wurde von Innen heraus erobert. Drei Bildhauer aus Rhodos, Hagesandros und seine Söhne Athanadoros
und Polydoros, haben diese Plastik um

100 vor Christus geschaffen, 1506 wurde
Zweites Beispiel: Die Laokoon-Grup- sie – allerdings eine Kopie – in Rom wiepe. Laokoon ist der Priester des Apoll in dergefunden. Der Eindruck dieser Plastik
Troja. Den Griechen war die Eroberung war schon in der Antike überwältigend:
von Troja – gelegen in Kleinasien – nicht Sie „ist allen anderen Werken vorzuziegelungen. Da verfielen sie auf eine List. hen und zwar wegen ihrer Farbfassung
Sie bauten ein großes hölzernes Pferd als auch wegen ihrer kunstvollen Statik“
und verließen die Stadt. Die Trojaner (Plinius der Ältere). Was schon der bloße
sahen in dem Pferd ein Weihegeschenk Marmor zeigt, unterstützt die erneuerte

conSens 2/2020

druck, sondern auch Anziehung, Attraktion und emotionale Annäherung. Sie
soll dem Menschen, der zu einem Gemeinwesen gehört und diesem innerlich
wie äußerlich verbunden ist, dazu anregen, gut zu sein. Diese hohe Form der
Ethik, der auch sozialen Ethik, nannte
man in Griechenland „Kalókagathía“: eine anregende und anziehende Form, die
zur ethischen Qualifikation und Qualität wird.
Pater Reinhard Vitt

Bunte Götter – Golden Edition.
Die Farben der Antike
30. Januar 2020 – 30. August 2020.
Die Frankfurter Liebieghaus Skulpturensammlung präsentiert eine große,
erweiterte Ausstellung, die einen neuen,
differenzierten Blick auf das
irritierende Phänomen der Statuenpolychromie ermöglicht.
Kultur
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Mystik und Tragik der Kathedrale Notre-Dame de Paris
Der Brand der Kathedrale Notre-Dame auf der Seine-Insel hat im In-und Ausland
große Bestürzung hervorgerufen. Die kulturelle und geistige Tradition dieses Ortes geht in die Frühzeit zurück.
Von Rose Marie Reinhardt

Bereits die Gallier haben hier um 200
vor Christus den vom Wasser umgebene Ort Lutetia angelegt, die Keimzelle
der heutigen Metropole Paris. Im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erhob sich
auf der Insel ein dem Jupiter geweihter
römischer Tempel. Er wurde im 6. Jahrhundert durch die erste christliche Kirche
von Paris ersetzt. Auf den Ruinen dieses
Gebäudes entstand ab dem Jahr 1163 die
neue Kirche „Notre Dame“. Zwischen
der Grundsteinlegung und der Tragödie vom 15. April 2019 liegen fast 900
Jahre. Vor einem Jahr genügten nur wenige Stunden, um dieses mächtige Bauwerk im Feuer aufgehen zu lassen, das
den 45 Meter hohen, hölzernen Spitzturm zu Boden stürzen ließ.

Die Finanzierung des Wiederaufbaus
darf nicht außer Acht gelassen werden:
Bis jetzt stehen 922 Millionen zur Verfügung. Zahlreiche Hilfsangebote aus
der ganzen Welt kommen hinzu, auch
aus Deutschland. In seiner Rolle als
deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet
gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin angeboten, dass die Glaswerkstätten
der Kölner Dombauhütte die Restaurierung der Kirchenfenster von Notre-Dame übernehmen könnten. Deutschland
sei bereit, dafür die Kosten zu tragen.
Wo sonst Tausende von Touristen die
Brücken und Anlagen bevölkern, kamen
zum Jahrestag des Brandes nur einige Pariser, um einen Blick auf das Herz ihrer
Stadt zu werfen. Sie standen stumm auf
Straßen und Brücken rund um das ehemals stolze Wahrzeichen der Stadt. Die
große Glocke Emmanuel erklang, um
den Parisern zu verkünden: „Fluctuat nec
mergitur“ – „Sie schwankt, aber sie geht
nicht unter“, der Wahlspruch der Stadt
Paris. Im Jahre 2024 soll nach jetziger
Planung der Wiederaufbau der Kathedrale vollendet sein.

Der Grundstein für Notre-Dame de
Paris wurde im Jahr 1163 in Anwesenheit von König Auguste-Philippe und
des Bischofs von Paris Maurice de Sully gelegt, von Papst Alexander III. gesegnet. Aus sicheren Quellen weiß man,
dass der Chor der Kirche 1177 und der
Hauptaltar 1182 vollendet wurden. Die
Fertigstellung des großen Werkes fand
dann 1245 in der Regierungszeit von
Ludwig IX., dem späteren Heiligen,
statt, der zu diesem Anlass die (vermutliche) Dornenkrone Christi erworben
hatte – ein erster großer symbolischer
Nun ein Jahr nach dem großen Brand Akt in diesem Bau, dessen Ausmaße mit
sind erste Maßnahmen der wichtigsten den beiden majestätischen Türmen geGrundsicherungsarbeiten an der Kirche waltig sind: ein riesiges Kirchenschiff
Notre-Dame vorgenommen worden. Ge- von 128 Metern Länge, 40 Metern Breineral Jean-Louis Georgelin ist seit dem te und einem Gewölbe bis zu 33 Metern
vergangenen Jahr mit dieser gewaltigen hoch, mit Spitzbogen und hohen großen
Aufgabe beauftragt: Strebepfeiler wur- Fenstern. Ein Bauwerk des Mittelalters,
den gesichert, Dachpfannen angebracht das im Europa der Zeit größte Bewunund ein Ersatzboden geschaffen, um derung hervorrief.
den Abbau des alten Baugerüstes, das
mit 400 Tonnen giftigen Bleis belastet
Der Architekt Pierre de Montreuil
vollendete schließlich das Meisterwerk
ist, zu ermöglichen.
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mit den wunderbaren „Fensterrosen“
und den zahlreichen Statuen. NotreDame wurde zur königlichen Pfarrei.
Hier fanden die großen Zeremonien
statt. Die Kathedrale war Zentrum
des Pariser Lebens und darüber hinaus
Symbol einer wiedergefundenen Einheit
nach dem Hundertjährigen Krieg. Hier
haben die Siegesfeiern über die Engländer im Jahre 1449 zu Ehren von Jean
d’Arc stattgefunden, aber auch königliche Hochzeiten wurden hier gefeiert
wie die sogenannte Bluthochzeit, die
zum Massaker der Bartholomäus Nacht
führte. Während der französischen Revolution erlitt die Kirche erheblichen
Schaden. Am 10. November 1793 feierte man in ihr das Fest der Freiheit;
sie wurde in „Notre Dame de la Raison“ (der Vernunft) umbenannt. Doch
bald fand die Kathedrale ihre religiöse
Bestimmung wieder. Napoleon I. ließ
sich in ihr am 2. Dezember 1804 zum
Kaiser der Franzosen krönen und setzte
sich dabei selbst die Krone auf.
Aber es ist ein anderer, ein Schriftsteller, der die Kathedrale rettete. Mit
seinem 1831 erschienenen Roman „Der
Glöckner von Notre-Dame“ verewigte
Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur. Es kam zur großartigen Wiederherstellung des Bauwerkes durch den Architekten Violett-le-Duc, der zwischen 1834
und 1864 der Kirche ihren alten Glanz
zurückgab, ein königliches Monument,
vom Volk geadelt, bleibende Verpflichtung für die Menschen von heute und
Geschenk für kommende Generationen.
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Von Rose Marie Reinhardt

Franz Brentano (1765-1844) und Georg Brentano (1775-1851), die zwei älteren Brüder der Dichtergeschwister Bettine und Clemens von Brentano, erwarben 1804 gemeinschaftlich das im
Jahre 1751 erbaute Ackermannsche Anwesen in Oestrich-Winkel, gelegen inmitten einer großzügigen Gartenanlage mit Weingarten am Ufer des Rheins.

Das Brentano-Haus in Oestrich-Winkel bildet mit seinen historischen Nebengebäuden und dem sich zum Rhein erstreckenden Garten ein Kulturdenkmal von
historischem Rang. Das Haus gilt als eines der Zentren der Rheinromantik, diente der Familie Brentano zunächst als Sommerresidenz und schließlich als ständiger Wohnsitz.

Brentano, der Dichter Clemens Bren- ganzjährig bewohnten. Da sich das Antano und seine Schwester Bettine von wesen seit dem Erwerb kontinuierlich
Arnim.
im Besitz der Familie befand, wurde es
gemeinhin nur „Brentanohaus“ genannt.
Die Familie war in Frankfurt ansäsDer Ursprung der Familie Brentano sig und betrieb ein HandelsunternehDie Familie unterhielt zahlreiche
lässt sich auf ein italienisches Adelsge- men. Sie nutzten das Haus in Oestrich gesellschaftliche Kontakte und lud zu
schlecht zurückführen. Als Kaufleute, Winkel ab Sommer 1806 als Feriendo- Begegnungen und glanzvollen Festen
Dichter und Politiker prägten sie seit mizil und zur Zeit der Weinernte. Ab an den Rhein ein. Zu den vielen Gäsdem 17. Jahrhundert Kunst, Kultur 1808 ging das Anwesen in die Hände ten aus Politik und Kultur gehörten Jound Geschichte maßgeblich mit. Die von Franz und seiner Frau Antonia, ge- hann Wolfgang von Goethe, die Gebrübekanntesten Vertreter dieser außerge- nannt Toni, über. Aus dem ursprüng- der Grimm, Freiherr von Stein, Karowöhnlichen Familie sind der deutsche lichen Zweit- wurde der Hauptwohn- line von Gründerode, Friedrich Schleehemalige Außenminister Heinrich von sitz, den die Nachkommen der Familie gel, Johannes Gottlieb Fichte, Joseph

St. Josefs-Hospital Rheingau

Ihr Rheingauer Krankenhaus
Das St. Josefs-Hospital Rheingau in Rüdesheim
ist ein modern ausgestattetes, katholisches
Krankenhaus der Grundversorgung mit dem Versorgungsauftrag für den ganzen Rheingau.
Das Haus verfügt über 150 Betten sowie 8
Fachabteilungen und Zentren. Träger des Hauses
ist das St. Josefs-Hospital Wiesbaden, mit dem
eine enge Kooperation besteht.
Das JoHo Rheingau ist ein Krankenhaus, in dem
sich moderne Medizin und persönliche Betreuung ergänzen.
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Unsere Fachabteilungen und Zentren:
● Innere Medizin
Palliativstation
● Geriatrie
● Gynäkologie
● Radiologie

● Allgemein- und Unfallchirurgie
● Sektion Orthopädie
● Fußchirurgie
● Gynäkologische Chirurgie
● Anästhesie und Intensivmedizin

Weitere Informationen: www.joho-rheingau.de
Eibinger Straße 9 • 65385 Rüdesheim am Rhein
Tel.: 06722-490-0 • Fax: 06722-490-666
E-Mail: info@joho-rheingau.de

Rheingau
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Walluf

Eltville

Erbach

Hattenheim

OestrichWinkel

auf die Freuden des Gaumens zu verzichten. Die original erhaltenen Räume
geben zugleich einen einzigartigen Eindruck von der Wohnkultur und dem Lebensgefühl vergangener Zeiten, vor allem die im Obergeschoss befindlichen
Zimmer – darunter jene beiden Räume,
die Goethe 1814 und 1815 während seines Besuchs bei der Familie Brentano
bewohnt hat.
Im Dezember 2014 hat das Land
Hessen das Brentanohaus mit seiner
Gartenanlage erworben. Das Gebäude
wurde in den letzten Jahren grundsaniert und behutsam restauriert. Organisatorisch dafür zuständig war die Verwaltung der Schlösser und Gärten Hessens, die die Betreuung des Anwesens
Görres und viele andere. Das Brentano- 1814 zur Weihe der Binger Rochuskapel- und seines Interieurs einer neu gegrünhaus wurde zum Treffpunkt eines gro- le durch den Rheingau reiste, machte er deten Trägergesellschaft übertragen hat.
ßen Freundeskreises aus Kunst, Kultur auch Station in Winkel und soll dabei Deren gleichberechtigte Gesellschafter
und Wissenschaft. Clemens Brentano, von dem „Elfer“, einem „1811er Hasen- sind die Stadt Oestrich-Winkel und das
aber noch häufiger Bettina Brentano sprung“ des Brentanoschen Weinguts, Freie Deutsche Hochstift, Frankfurt am
mit ihrem späteren Mann Achim von so angetan gewesen sein, dass er ihn Main. Ziel aller Beteiligten war und ist
Arnim verbrachten hier viele Sommer nicht nur in seinem dichterischen Werk es, das Brentanohaus in Oestrich-Winim Kreis bedeutender Persönlichkeiten
und der Familie. Dass der Rheingau als
romantische Landschaft gesehen wird,
auch das hat mit den Brentanos zu tun.
Goethe kannte die Familie Brentano
schon aus seiner Frankfurter Zeit. Als er

verewigte, sondern dass er im folgenden
Jahr erneut nach Winkel reiste, um den
köstlichen Wein zu genießen, vielleicht
sogar um ein Fässchen mitzunehmen.

kel, das gesamte Ensemble mit seinen
historischen Räumen und Einrichtungen, als historischen Ort und kulturelles Erbe der deutschen Romantik zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin
Das Haus hat seinen Charme be- zugänglich zu machen. Der neue Gastwahrt und die Familie Brentano hat geber im „Brentanohaus“ ist nun das
durch die Zeiten zu Lesungen, Kon- Weingut Allendorf. Es führt die Tradizerten und Führungen eingeladen, um tion des Hauses weiter, damit Kultur
auf den Spuren großer Persönlichkeiten und Gastfreundschaft des Rheingaus
deren Denken lebendig zu halten, ohne lebendig bleiben.
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Literaten im Spiegel des Sonetts

Denk mal

So lautet der Titel des aktuellen Buches von Dr. Winfried
Rathke, Augenarzt, Hobby-Historiker, 2016 zum Rheingauer
des Jahres gewählt.
Von Ingrid Suder

Fast täglich schreibt er, nicht nur heitere Weinpoesie, sondern Kommentare zum tagesaktuellen Geschehen, satirisch
in Gedichtform gemäß seinem Lebensmotto: „Humor ist die
Medizin, die am wenigsten kostet und am leichtesten einzunehmen ist.“ Seinem besonderen Faible „Denkmälern“ geht
er in seinem Buch „Denk mal“ nach. Er zeigt in Bild und
Wort auf 70 Doppelseiten Persönlichkeiten, eine subjektive
Auswahl, seine „ganz persönlichen Lieblinge, rein chronologisch eingeordnet ohne Rücksicht auf nationale und stilistische Grenzen“, so im Vorwort zu lesen. Und er wählt als beschreibende Kunstform das Sonett, ein 14-zeiliges Gedicht,
das aus zwei 4-zeiligen und zwei 3-zeiligen Strophen besteht,
entstanden in Italien in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Sonett-Form habe ihn gereizt, „ein Korsett, das
einschnürt“, wie er sagt, das aber dem Spiel mit Worten einen besonderen Klang verleihe. Und weiter: „Meine Sonette
wollen eine Art ‚Sachbuch‘ sein, eine Kurzinformation für
den interessierten Leser. Stichwortartig wird der Lebenslauf
des Dichters gestreift, die Titel seiner wichtigsten Werke genannt, einige Charakteristika und eine Prise Zeitgeschichte hineingepackt, knapp gefasst, wie Gedankenblitze. Es ist
ein übermütiges Spiel, nicht mehr.“

Brüder Grimm
Jacob Grimm (Hanau 1785 bis1863 Berlin)
Wilhelm Grimm (Hanau 1786 bis1859 Berlin)
Auf Kassels Schule schon sehr motiviert,
Schwester Lottchen gerne sie mochte,
wusch für sie beide, bügelte, kochte,
dann wurde in Marburg tüchtig studiert.
Sie sammelten Märchen, Legenden und Sagen,
ohne sie gäb’s das Wörterbuch nicht.
Die Literatur bekam viel mehr Licht.
Germanistik betrieben sie mit Behagen.
Nach Preußen gezogen, rasche Karriere,
ihr Ansehen wuchs, damit auch die Ehre,
die deutsche Grammatik war ihre Monstranz.

Reizvoll ist diese Zusammenstellung, die mit „Der Denker“ von Auguste Rodin eingeleitet wird, mit Dante Alighieri im 13. Jahrhundert beginnt und bei Robert Gernhardt in unserem Jahrhundert endet. Besonders reizvoll
sind die jeder Person zugeordneten Zitate. Jakob und Wilhelm Grimm sind folgende gewidmet. „Unsere Sprache ist
auch unsere Geschichte“ und „Alles Erkennen muss ein
fortwachsendes sein“ – zwei Motti für diese bebilderte, poetische Literatur- und Kunstgeschichte, ein Lesevergnügen
der besonderen Art.
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Grimms sind wie bunte Hunde bekannt.
Straßen und Plätze nach Ihnen benannt.
Zwei Professoren mit viel Resonanz.
Winfried Rathke: Denk mal. Literaten im Spiegel des
Sonetts. Menippos-Verlag 2020, 140 S., 14,80 Euro,
ISBN 978-3-00-064967-7.
Zu bestellen beim Buchhandel oder beim Autor direkt.
Mail: winfried-rathke@web.de; Tel. 06722/64073.
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Klettern wie die Eichhörnchen

hat er eine Leidenschaft zu seiner Berufung gemacht. Diese Technik kommt
dort zum Einsatz, wo Leitern und Hebebühnen nicht verwendet werden können.
Gartenpflege und Baumschnitte werden im Verlaufe des Älterwerdens für viele
„Instabile Äste werden gesichert, SturmMenschen beschwerlich. Emrah Aydin, ausgebildeter Gärtner übernimmt Baumschäden beseitigt, Totholz entfernt“, sagt
und Gartenpflegearbeiten für Privathaushalte oder kommunale Auftraggeber
der qualifizierte Baumpfleger. „Sind Kroim gesamten Rhein-Main-Gebiet und ist zusätzlich ausgebildet in der seilunternen zu groß und zu dicht geworden, werstützten Baumklettertechnik.

Die elektrische Schere saust über die
Gartenhecke. Im Nu hat Emrah Aydin
das Grün in Form gebracht. Zufrieden
schiebt der Gartenbauer seinen Gesichtsschutz hoch. Hecken- und Formschnitte gehören zum umfangreichen
Repertoire seiner Firma, die er mit zwei
Mitarbeitern betreibt. Emrah Aydin
zeigt auf die Hecke und erzählt: „Viele
Senioren sind froh, wenn wir Arbeiten
für sie übernehmen.“ Manche Objekte
betreue er das ganze Jahr, zuständig für
die komplette Garten- und Rasenpflege, für fachgerechten Obstbaumschnitt,
Reparaturen oder Renovierungs- und Pflastern von Wegen oder die RenovieReinigungsarbeiten.
rung einer Terrasse an, begleite er seine
Kunden zum Fachhändler und suche mit
Fachkundig gestaltet Emrah Aydin ihnen das Passende aus.
die grünen Oasen: „Wir suchen gemeinAusführlich informiert der ausgebilsam nach passenden Lösungen.“ Werde
zum Beispiel der Gemüsegarten nicht dete Gärtner, der seit 2011 selbstständig
mehr benötigt, könne man die Fläche in der Baum- und Gartenpflege arbeitet,
mit Rollrasen füllen und gewinne zusätz- seine Kunden zu art- und standortgeliche Grünfläche. Möglich sei ein Sitz- rechten Pflanzungen.
platz im Grünen, umrahmt von Trockenmauern und Staudenbepflanzung, mit
Mit der zusätzlichen Ausbildung in
lauschigen Wegen dorthin. Stehen das der seilunterstützten Baumklettertechnik

den sie mit Augenmaß ausgelichtet oder
eingekürzt. Das bringt mehr Licht in
Haus und Garten.“
Auf der Homepage seiner Firma
www.gartenpflege-aydin.de sieht man
ihn, hoch oben in den Wipfeln agierend. Nein, Höhenangst habe er keine.
„Wir klettern an jedem Standort wie die
Eichhörnchen bis ganz nach oben“, sagt
Emrah Aydin lachend und fügt hinzu:
„Uns ist kein Baum zu hoch!“
Karin Weber

Seit 2005 müssen Rentner Steuern zahlen

Seit 1. Januar 2005 gilt das Alterseinkünftegesetz. Demnach müssen Rentner Steuern zahlen, wenn sie mit ihrem zu
versteuernden Einkommen über dem Grundfreibetrag liegen. Das sind für das Jahr 2020 insgesamt 9.408 Euro für
Alleinstehende und 18.816 Euro für
„Als persönlicher Ansprechpartner steVerheiratete. Wie viel Steuern tatsächlich
he ich den Mitgliedern der VLH ganzzu zahlen sind, hängt vom Renteneintritt ab.
jährig zur Verfügung, und das ohne Zu-

Wer 2005 und früher in Rente gegangen
ist, musste 50 Prozent seiner Rente versteuern. Danach stieg der Wert um zwei
Prozentpunkte pro Jahr, also bis 2020 auf
80 Prozent. Nicht nur die Rente, auch alle
übrigen Einkünfte werden besteuert, zum
Beispiel aus einer Vermietung. Genau wie
Arbeitnehmer können aber auch Rentner
bestimmte Kosten in der Steuererklärung
eintragen. Das Finanzamt zieht diese Kosten dann vom Jahreseinkommen ab, nur
der Rest wird versteuert. Absetzbar sind
unter Umständen Beiträge zur Krankenund Pflegeversicherung, Arzt- und Medikamentenrechnungen, Krankheits- und
Pflegeheimkosten.
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Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.
(VLH), Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, hat eine neue Beratungsstelle in Mainz eröffnet. Leiter der
VLH-Beratungsstelle ist Philipp Brähler, Fachmann in allen Einkommensteuer-Fragen. Er erstellt die Einkommensteuererklärung für die Mitglieder der
VLH und schickt sie an das zuständige
Finanzamt, beantragt Förderungen und
Zulagen, stellt Freistellungsanträge für
die Kapitalertragssteuer und prüft den
Steuerbescheid.

satzkosten. Dafür zahlt das VLH-Mitglied einen jährlichen Mitgliedsbeitrag,
der sich nach der Höhe der Einnahmen
richtet: Wer wenig verdient, zahlt auch
einen geringen Beitrag. In meiner Beratungsstelle in der Annabergstraße 31
in Mainz bin ich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Termine sind nach vorheriger Vereinbarung
möglich, entweder telefonisch unter
06131/995460) oder unter meiner MailAdresse: philipp.braehler@vlh.de. Es besteht die Möglichkeit, Termine auch außerhalb der genannten Öffnungszeiten
zu vereinbaren“, freut sich Philipp Brähler auf erste Kundenkontakte.
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Gut hören, um Kontakte zu pflegen
In der aktuellen Corona-Krise ist gutes Hören und Verstehen wichtig. Viele soziale Kontakte werden telefonisch, per Video-Chat oder über eine größere Distanz
gepflegt. Viele ärztliche Gespräche verlaufen telefonisch. Zudem verschlechtert
sich durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen die Aussprache der Menschen. Hörbeeinträchtigte Menschen sind daher besonders in der Krisenzeit darauf angewiesen, dass ihnen Hörakustiker bei der Erstversorgung mit Hörsystemen, aber auch bei deren Einstellung und Überprüfung helfen. Hörakustikmeister Georg Collofong führt das Mainzer Fachgeschäft Hörgeräte Collofong und
informiert zur aktuellen Lage.

einen Platz in der Kabine zugeteilt und
müssen nicht im Laden warten. Damit
Beginn der Corona-Pandemie erinnern? dies gut funktioniert, vereinbaren wir
Absolut. Das war und ist ein großer Termine, auch für neue Kunden. NatürEinschnitt für uns. In der ersten, zwei- lich halten wir Desinfektionsmittel bereit
ten und dritten Woche nach Schließung und es gelten alle Hygienemaßnahmen.
der Einzelhandelsgeschäfte kam fast nie- Alle vereinbarten Termine können also
mand zu uns, obwohl unser Fachbetrieb wie geplant stattfinden.
zu den gewohnten Zeiten geöffnet hatte
– und hat. Wir Hörakustik-Fachbetriebe conSens: Was verläuft bei den Beragehören dem Gesundheitswesen an, wir tungen nun anders als zuvor?
sind sogenannte GesundheitshandwerInzwischen haben wir viele Erfahrunker. Deshalb waren wir von den Schlie- gen gesammelt. In den Kabinen haben
ßungen im Einzelhandel nicht betroffen. wir Trennscheiben installiert und arbeiTrotzdem hatten wir anfangs kaum Kun- ten sehr gut damit. Die Menschen komden. Denn zu uns kommen viele ältere men mit Mund-Nasen-Schutz zu uns,
Menschen, die sehr vorsichtig sind. Das können diesen aber in den großen AnDurchschnittsalter unserer Kunden liegt passräumen ablegen. Denn die Schutzbei 76 Jahren. Viele sind somit Risikopa- scheibe trennt Kunde und Personal. Das
tienten, für die wir eine besondere Sorg- erleichtert vieles. Durch eine Lücke unter
faltspflicht haben. Deshalb haben wir je- der Scheibe schieben wir die Geräte, die
de Menge Maßnahmen zu deren Sicher- sich die Kunden selbst einsetzen können.
heit getroffen, denn Sicherheit kommt
Neu eingerichtet haben wir einen sofür uns an erster Stelle.
genannten Drive-in-Service. Wir haben
einen Parkplatz mit Klingel am Haus.
conSens: Welche Maßnahmen waren Dadurch können die Kunden im Auto
auf unsere Serviceleistungen warten. Das
das?
Innerhalb kürzester Zeit mussten wir heißt, wir bringen ihnen zum Beispiel
selbst erst mal lernen, mit der neuen Situ- die Batterien ans Fahrzeug, sie zahlen
ation umzugehen. Wir haben schnell re- mit Karte oder bekommen eine Rechagiert und unser Personal aufgeteilt. Im nung, die sie von zu Hause überweisen
Wechsel arbeitet nun eine Hälfte im La- können. Diesen Service nehmen aktuell
den, die andere im Homeoffice. So ist viele in Anspruch.
im Laden mehr Platz und gleichzeitig
Wer uns momentan nicht besuchen
mehr Abstand möglich. Kommen Kun- kann, dem liefern wir unsere Produkte
den zu uns, bekommen sie nun direkt nach Hause. Vorab besprechen wir alles
conSens: Können Sie sich noch an den

Wichtige am Telefon. Das alles klappt inzwischen sehr gut und verschafft große
Sicherheit. Das spüren unsere Kunden
und inzwischen kommen sie auch wieder.
conSens: Gibt es weitere Herausforde-

rungen in Zeiten der Corona-Pandemie?
Oh ja. Ein weiteres großes Problem
für Menschen mit Hörgeräten, die hinter den Ohren getragen werden, sind
die Mund-Nasen-Bedeckungen. Durch
den Verlauf des strammen Gummibandes hinter den Ohren kommt es beim
Abnehmen des Atemschutzes immer wieder vor, dass die Hörhilfen versehentlich
herrunterfallen. Wir haben uns darüber
in der Branche ausgetauscht, selbst viel
recherchiert und ausprobiert. Letztendlich haben wir eine Halterung gefunden,
mit der die Maske nicht direkt hinterm
Ohr, sondern am Nacken befestigt wird.
Interessierte Kunden können sie bei uns
kostenlos bekommen.
conSens: Wie blicken Sie momentan

in die Zukunft?
Manchmal wache ich morgens auf
und denke: Wie fühlt sich das nun an?
Aber insgesamt bin ich sehr entspannt.
Die Menschen, die zu uns kommen, sind
sehr diszipliniert. Ich bin positiv überrascht, wie vor allem unsere älteren Kunden mit der Situation umgehen. Alle halten sich an die Regeln. Ein wenig fehlen
mir die Kunden, die spontan von der
Straße hereinkommen. Aber insgesamt
funktioniert es. Wir können gut arbeiten,
trotz der Pandemie, die uns wohl noch
eine ganze Weile begleiten wird.
Karin Weber

Emrah Aydin
Baum- und
Gartenpflege
Alles rund um Ihr Haus!
Philipp Brähler
Beratungsstellenleiter
Philipp Brähler
Annabergstraße 31
Beratungsstellenleiter
55131
Mainz
Annabergstraße
31
philippbraehler@vlh.de
55131 Mainz

 06321
06131 490149
995460
www.vlh-mainz.de
 06321 490149

•Baumpflege mit und ohne
Seilklettertechnik
•Kronenschnitt
•Gartenpflege
•Hausmeisterservice
•Pflasterarbeiten

Am Hechenberg 2
55129 Mainz
Telefon 0 61 31/ 482 16 35
Mobil 0 15 73 / 536 00 31
emrahaydin23@web.de
www.gartenpflege-aydin.de

Besuchen Sie auch meine Webseite!
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Von Dr. Klaus Ewe

Biberschwanzziegel

Abb. 8

Dachziegel der ersten Stunde
Das Wissen um die Ziegelbauweise, das nach dem Abzug der Römer im 5. Jahrhundert verloren gegangen war, drang
seit dem 8. Jahrhundert aus Italien kommend wieder über die Klöster nach Deutschland vor. Schon 794 schrieb Karl der
Große für seine Wirtschaftshöfe Dachziegeldeckung vor, um die verheerenden Stadtbrände zu vermeiden.

Im 11. Jahrhundert verbreitete sich
die Ziegelherstellung durch den wirtschaftlichen Aufschwung der Städte und
die Gründung zahlreicher Klöster. Die
Dachdeckung durch brennbare Materialien wurde per Dekret verboten und
durch Ziegel ersetzt. Als Dachziegelformen wurden Hohlziegel, die MönchNonneziegel, und Flachziegel, der Biberschwanz, verwendet.

Abb. 3

Abb. 1

Biberschwänze sind also Dachziegel
der ersten Stunde. Ihren Namen erhielten sie wohl wegen der entfernten Ähnlichkeit mit Biberschwänzen (Abb. 1), die
ein rundes Ende haben und eine geschuppte Oberfläche aufweisen, wie sie
auch die bei der Biberschwanzdeckung
schuppenartig übereinander gelegten
Ziegel haben (Abb. 2). Wir verfügen über

einen der ganz frühen Biberschwanzziegel aus dem 12. Jahrhundert (Abb. 3). Er
stammt aus der ehemaligen Benediktinerabtei Paulinzella/Thüringen, gegründet als Doppelkloster und geweiht 1124.
Nach der Reformation verfiel das Kloster und wurde zur Ruine (Abb. 4). Dass
die Dachziegel überlebt haben, verdanken sie dem Umstand, dass sie in Zweitverwendung auf einem Schuppen verlegt wurden. Die frühen Ziegel zeichnen sich durch beträchtliche Masse aus,
Klosterformat genannt. Unser Ziegel ist
55,5 cm lang, 24 cm breit und 2,5 cm

Abb. 5

dick. Zum Vergleich, der heutige Ziegel
daneben misst 38x18x1 cm.
Der Biberschwanz ist ein Flachziegel,
bei dem sich an der Unterseite am oberen Ende eine „Nase“ befindet, an der er
auf der Dachlatte aufgehängt wird. Bei
handgestrichenen Biberschwanzziegeln

Abb. 2

Abb. 4
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Abb. 6

Abb. 12
Abb. 7

Abb. 9

(Abb. 9). Er ist spitz im 15.-16. Jahrhundert. Danach setzt eine fließende Entwicklung zu stumpferen Spitzen ein.

Abb. 10

sorgte der Fingerstrich für besseren Wasserablauf (Abb. 5). Es gibt verschiedene
Ausformungen des unteren Endes („Fuß“
oder „Schwanz“). Dieser Schwanz kann
verschieden ausgeformt sein (Abb. 6).
Wir haben die Vielfalt der Schwänze in
einem gesonderten Regal zusammengestellt (Abb. 7). Dass Ziegel auch mit
unterschiedlichen Schwänzen auf einem
Dach verlegt werden können, zeigt Abbildung 8. Der Winkel der Spitz- und
Turmbiber nimmt im Laufe der Zeit zu

Abb. 11
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Unser Ziegel aus dem 12. Jahrhundert
hat einen Winkel von 50 Grad. Mit der
Zeit ändert sich auch die Größe. In Abb.
10 sind Ziegel vom 20.-15. Jahrhundert
nebeneinandergestellt. Ihr Längsdurchmesser verringert sich von Jahrhundert
zu Jahrhundert wobei der Ziegel aus dem
18. Jahrhundert aus der Reihe fällt.
Biberschwanzziegel werden in verschiedenen Anordnungen auf dem
Dach gedeckt (Abb. 11). Bei der

Abb. 13

Doppeldeckung sind die Ziegelreihen
um eine halbe Ziegelbreite gegeneinander versetzt, sodass alle Fugen durch die
daraufliegenden Ziegel überdeckt werden und ein schuppenförmiger Belag
entsteht. Bei der Kronendeckung wird
auf die Oberkante der auf den Sparren hängenden Ziegel eine weitere Ziegelreihe aufgehängt. Dadurch wird das
Dach dichter, aber auch schwerer und
teurer. Im Ziegelmuseum haben wir beide Deckungsformen nachgebaut (Abb.
12, 13). Bei den Ziegeln der Doppeldeckung liegen unten „Sechseckziegel“. Sie
haben zwar nur 5 Ecken, aber wenn sie
verlegt sind, bilden sie eine sechseckige Raute.
Der Bieberschwanziegel war eine häufige Dachdeckung in Mittel-, Süd- und
Ostdeutschland (Abb.14). Durch die
Einführung der Falzziegel, besonders des
Doppelmulden-Falzziegels von Ludowici im 19. Jahrhundert, ist die Dichte der
Dachdeckungen mit Biberschwanzziegeln zurückgegangen. In den Altstädten
ist die Dachlandschaft aber auch heute noch in mehreren Orten von Biberschwanzdächern geprägt; auch in den
Dörfern trifft man sie noch an.

Wer Interesse hat, ehrenamtlich im
Ziegelmuseum tätig zu werden, ist
herzlich willkommen. Einfach mal
vorbeischauen.
Ziegelmuseum Alte Ziegelei
Öffnungszeiten: April bis Oktober,
Sonntag 10-13 Uhr; Eintritt frei;
Führungen nach Vereinbarung:
Tel. 06131/331109 oder
www.ziegelmuseuem-mainz.de
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Frühling in Italien
Von Gerlinde Schoer-Petry

Alassio 2020
Seit 41 Jahren zieht es unsere Familie jedes Jahr in der Osterzeit nach Italien. So nach und nach haben wir uns vom Lago
Maggiore über die Riviera, Venedig, die Toskana, über Rom und viele Orte und Landschaften westlich und östlich der Autostrada del Sole bis nach Sizilien und zur Vulkaninsel Stromboli vorgearbeitet. Großartige Landschaften, Kulturschätze
und freundliche Menschen begleiteten uns auf allen Wegen. Zwischendurch immer wieder ein Ausflug oder ein längerer
Aufenthalt in Alassio an der Riviera del Ponente.

Oft sind wir einfach losgefahren ohne
Buchung. Aber über den Pro Loco (Initiative zur Pflege der örtlichen Kultur)
fand sich immer eine gute Unterkunft.
Italienische Sprachkenntnisse waren dabei hilfreich und öffneten Herzen und
apartamenti.
Am schönsten war es, wenn sich persönliche Kontakte entwickelten wie bei
Bruna und Ardenio auf ihrem Bauernhof
in der Toscana. Mehrmals in der Woche richtete Bruna private Abendessen
in ihrer großen Küche aus, zu denen wir
und andere Feriengäste aus der Umgebung geladen waren. Unseren Kindern
schmeckten die Hühnergerichte besonders gut. Sie liebten es auch, vorher beim
Schlachten der Tiere zuzuschauen. Fast
täglich kam Ardenio am späten Abend
und wir ließen den Tag ausklingen mit
seinem selbst gebrannten Grappa. Bei der
Abreise schenkte er uns eine Flasche davon, ohne Etikett: „Was antworte ich,
wenn der Zoll nach dem Inhalt der Flasche fragt?“ – „AQUA!“ – „Und was sage ich, wenn ich die Flasche dann öffnen
muss?“ – „MIRACOLO!“
Familienanschluss durften wir auch
auf Sizilien erleben, eingefädelt von Miano, einem Wiesbadener Sizilianer. Er
vermittelte uns einen Besuch bei seiner
Familie im sizilianischen Barcellona und
ermunterte uns, 2.000 Kilometer pro
Strecke mit dem Auto zurückzulegen.
Während der Ostertage wurden wir wie
alte Freunde mit der Herzlichkeit italienischer Gastfreundschaft beschenkt. Höhepunkt war der gemeinsame Besuch der
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alljährlichen Karfreitagsprozession, bei
der die Schutzheiligen, Maria und der gekreuzigte Christus aus den Kirchen blumengeschmückt in großer Pracht durch
die Straßen getragen wurden.
Für dieses Jahr waren drei Wochen im
April in Alassio geplant – das 8. Mal, wie
ein zweites Zuhause! Wie auch in den
Vorjahren wollten unser Sohn und seine
Familie mitkommen. Freunde aus Neumünster wollten uns besuchen, der traditionelle Sektempfang für den 25. April
war schon verabredet.

wir fahren sollten. Aufgrund der späteren
Schließung der Grenzen wurde uns die Entscheidung abgenommen. Die Seuche breitete sich mit großer Wucht in Italien aus. Die
Wirtschaft kam weitgehend zum Stillstand.
In einem Telefongespräch Mitte Mai schilderte unser Gastgeber Peppino die aktuelle
Lage in Alasssio. Wir sind froh, dass dort
nur relativ wenige Menschen erkrankt sind.
Peppino, seine Familie und seine Freunde
sind alle gesund. Aber die touristische Lage
ist trostlos. Alle Hotels und Gaststätten sind
geschlossen, der Strand ist leer, nur vereinzelt sieht man einen Sonnenschirm.

Am 28. Februar erreichte uns die Mail
eines Freundes aus Italien mit der Nachricht: Zwei Hotels in Alassio, das „Al Mare“ und das „Bel Sit“, wurden wegen Corona-Infektionen unter Quarantäne gestellt.
Schockierende Bilder im italienischen Fernsehen. Bereits vorher war über den Corona-Ausbruch in der Lombardei berichtet
worden. Da hatten wir schon Zweifel, ob

In ganz Italien scheint sich die Lage zu bessern. Die Zahl der täglichen
Neuinfektionen geht zurück. Die Zeitung Corriere della Sera vom 15. Mai berichtet, dass der italienische Ministerpräsident Conte ab dem 18. Mai Lockerungen der sehr strengen Maßnahmen zur
Kontakteinschränkung verkünden werde. Unter der Voraussetzung, dass die
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Sandstrand. Sonnenschirme und Liegen
werden gemietet oder die eigenen Matten
und Tücher ausgebreitet, der Picknickkorb ist gut gefüllt. Die größeren Hotels
mit eigenem Strand bieten Getränke und
Essen an. Das Mittelmeer ist noch kühl,
aber die kräftige Sonne zieht die Mutigen
ins Wasser. Die Kleinen planschen, buddeln, die Größeren lassen kunstvolle Burgenlandschaften entstehen. Die Sportlichen und Sonnenhungrigen wandern am
Meer entlang und lassen ihre Füße vom
auflaufenden Wasser umspülen.

Infektionsdaten aus den Regionen nach
den Vorgaben des Gesundheitsministeriums es erlauben und die Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden (u. a. 2 Meter
Abstand, Gesichtsmasken in geschlossenen Räumen), können Geschäfte, Restaurants, Cafés, Friseure, Museen und
andere kulturelle Einrichtungen geöffnet werden. Freunde können sich wieder sehen.
Alassio ist eine kleine Stadt mit etwa
10.000 Einwohnern an der ligurischen
Riviera zwischen Genua und San Remo und mit einer Geschichte, die ins
10. Jahrhundert zurückreicht. Eine lebendige, gut erhaltene mittelalterliche
Altstadt zieht die Besucher buchstäblich
in sich hinein: in den „Budello“ (Darm),
eine lange enge Gasse mit mehrere Stockwerke hohen alten Häusern, mit Seitengassen wie Schluchten, die auf der einen
Seite zum langgestreckten Stadtzentrum
und auf der anderen Seite zum Strand
führen und zu einem Weg neben dem
Sandstrand vorbei an den Hotels, Restaurants und Kneipen. Im Budello gibt es
alles: eine offene Kirche, Post, Apotheke,
Kiosk, schicke Boutiquen, Lebensmittel-,
Buch- und Weinläden, Restaurants und
Pizza auf die Hand. Cafés und Konditoreien verführen uns mit ihren frisch
gebackenen Schokoladen-Baci und anderen süßen Köstlichkeiten.

vielleicht auch für eine Mahlzeit in einem
der Restaurants direkt neben der Promenade über dem Strand, für eine Pizza
oder einen köstlichen Teller mit Meeresfrüchten, dazu ein Gläschen Wein oder
einfach ein frisch gezapftes Bier, immer
serviert mit einem Teller mit Häppchen
unterschiedlichster Art.
Wir wohnen immer in einer großzügigen Ferienwohnung mit Balkon, groß genug, um bei gutem Wetter draußen zu essen, im obersten Stock eines Stadthauses
in der Via G. Gastaldi, gemeinsam mit
vielen italienischen Dauermietern mitten im Ort, die Gemüse- und Fischläden
in der Nähe und zwei Supermärkte um
die Ecke, auch eine Bar, um nach dem
Einkauf noch schnell einen Espresso zu
trinken. Der erste grüne Spargel im Jahr,
Erdbeeren im Überfluss, würzige reife
Tomaten und frisch geschnittene Artischocken aus den Feldern in der Flussebene bei Albenga kommen auf den Tisch.
Wochenend- und Osterbesucher aus
der Umgebung und aus den Orten in
Norditalien – Mailand und Turin sind
nicht weit – freuen sich mit uns auf den

Zum Meer geht es in fünf Minuten.
Alle zwei Tage „walke“ ich über die Promenade bis zur Brücke des Nachbarortes Laigueglia, jeweils eine halbe Stunde
hin und zurück, in der Nähe der Orte
nicht selten im Slalom um die Spaziergänger herum. Sonne und Wind begleiten mich, der Blick über das Meer lässt
ein tiefes Gefühl der Freude aufsteigen,
manchmal singe ich vor mich hin. Es ist
einfach schön.
Auch am späteren Nachmittag, zeitig
bevor die Sonne hinter die Berge rutscht,
machen wir uns meistens noch einmal
auf den Weg nach Laigueglia. Unser Ziel
ist das Eiscafe Molo. Die Inhaberin sieht
uns um die Ecke kommen und bringt
uns schnell zwei Kissen nach draußen.
Ein Espresso, ein Cappuccino, ein Wasser, manchmal ein Bier. Nach und nach
kennen wir die ganze Familie und auch
Gäste aus dem Ort. Wir fühlen uns zu
Hause und umarmen uns beim Abschied.
Und dieses Jahr? Sind alle gesund?
Wehmütig denken wir an die Menschen
und hoffen, dass wir uns im kommenden
Jahr wiedersehen.
Arrivederci Italia! Ciao Alassio! Ciao
Laigueglia!

Fotos: Josefine Matthias
und Werner Nowitzki

Eine Promenade führt vom 3 Kilometer langen Sandstrand von Alassio direkt
zum Nachbarort Laigueglia. Der Weg ist
wunderbar ausgebaut für Familien mit
Kinderwagen, für kleine Kinder mit
Laufrädchen, größere mit Roller, Walker
und Jogger, Ältere zum Schlendern und
Plauschen; zwischendurch vielleicht eine
kleine Pause zum Verweilen für ein Eis,
einen Espresso oder einen Capuccino,
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Wer plötzlich feststellen muss,
dass er keinen Einfluss mehr auf den Gang der Ereignisse hat,
bekommt Angst bis hin zur Panik.
			

Kontrolle zu haben bedeutet, dass es
einen erkenn- und vorhersagbaren Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und den darauf folgenden Konsequenzen gibt. Das vermittelt Sicherheit,
Struktur und Stabilität. Kontrolle nicht
zu haben äußert sich in Unsicherheit,
Frustration, Resignation und Hilflosigkeit. Das kann nicht nur die Psyche beeinträchtigen bis hin zu ausgeprägten Ängsten und Panikattacken, sondern auch zu
schwerwiegenden körperlichen Symptomen führen. Schafft man es nicht, aus eigenen freien Stücken diesen Teufelskreis
zu durchbrechen, ist eine medikamentöse Behandlung in Verbindung mit einer
Verhaltenstherapie unter psychologischer
Betreuung unumgänglich.
So die Diagnose des Arztes, der ihn
über seine gesundheitliche Gesamtverfassung aufgeklärt hatte. Wo war der vitale, lebensfreudige Mann geblieben, der
er einst war? Der jede Situation gelassen
meisterte, der delegieren konnte, der sich
mit Ausdauer und Engagement den ihm
gestellten Aufgaben und Herausforderungen gestellt hatte?
War er in der Vergangenheit mit Betroffenen konfrontiert worden, hatte er
mit Unverständnis reagiert, wollte von
deren gesundheitlichen Störungen nicht
belästigt werden. Mit Phrasen wie „Das
wird schon!“ und „Man muss sich am
Riemen reißen, muss nur wollen!“ wurde
alles von ihm lapidar abgehandelt. War
es nur Verständnislosigkeit oder gar die
eigene unbewusste Angst vor der Angst?
Wann hatten sich erste Anzeichen bemerkbar gemacht?
Im Getriebe des Alltäglichen war
ihm der Blick für das Wichtige, das
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Man spricht von Kontrollverlust.

Wesentliche entglitten. Schulzeit und
Studium hatten für ihn nie ein Problem
dargestellt. Aufgrund seiner raschen Auffassungsgabe fiel ihm das Lernen leicht;
und auch im beruflichen Werdegang hatte sich alles nach seinen Vorstellungen
gefügt. Erst die Heirat und die Geburt
seiner beiden Kinder änderten sein Leben.
Er war bestrebt, seiner Familie auch materiell das Bestmögliche zu bieten. Dies
ging auf Kosten von Freizeit, sozialen
Kontakten und Familienleben. Der Konkurrenzkampf hatte sich im Laufe der
Jahre verstärkt, die Anforderungen hatten sich vermehrt. Es wurde mehr Einsatz, Flexibilität vorausgesetzt, auch was
die sich stetig rasant weiterentwickelnde
technische Arbeitsweise betraf. Unmerklich hatte er sich verändert, wurde unausgeglichen, geschwächt, gereizt, fühlte sich
überfordert und getrieben. Unzufriedenheit beschlich ihn unter diesem vermehrten Druck. Perfektionismus und Kontrolle entwickelten sich zunehmend und die
daraus resultierende übersteigerte „Überkontrolle“ ließ kein Wenn und Aber mehr
zu. Er versuchte, wie ein reibungsloses
Uhrwerk zu funktionieren und gestand
sich keinerlei Fehler zu. Seine Frau hatte sich nach vielen geduldigen, verständnisvollen Versuchen, ihn zu unterstützen,
von ihm getrennt. Dies hatte zur Folge, dass die beiden gemeinsamen Kinder
nicht mehr Teil seines gewohnten Lebens
waren. In kleinen Schritten geriet sein
Leben außer Kontrolle. Seine anfänglichen Widerstände, seine Aggressionen
und später seine Hilflosigkeit wichen
einer nicht mehr von ihm steuerbaren
Angst und steigerten sich bis hin zur Panik. Dies wiederum beeinträchtigte Herz,
Blutdruck, Puls und Konzentrationsvermögen. Unregelmäßige, ungesunde und
zu schnell verzehrte Kost in Verbindung

mit zu viel Alkohol trugen ebenfalls negativ dazu bei. Halbherzig vereinbarte
Arztbesuche wurden von ihm aus angeblichen Zeitgründen unregelmäßig – wenn
überhaupt – wahrgenommen. Die Warnhinweise der behandelnden Ärzte sowie
medikamentöse Vorschläge nahm er zwar
zur Kenntnis, sie gerieten jedoch schnell
in Vergessenheit.
Er blickte aus dem Fenster seines
Krankenzimmers auf die Natur, die sich
auf den bevorstehenden Frühling vorbereitete. „Könnte ich die Zeit zurückdrehen“, wie oft hatte er diese Aussage gehört, ohne sich deren Bedeutung bewusst
zu sein. Er hatte sie als eine Floskel abgetan. Jetzt war er bereit, sein Leben neu
zu überdenken. Mit der richtigen Einstellung und in kleinen Schritten musste
dies möglich sein. Ein ungewohnter, unbekannter Lernprozess, der ihm körperlich, psychisch und geistig viel abverlangen würde. Er brauchte Zeit, Unterstützung, Hoffnung, Zuversicht, Akzeptanz.
Alle dies musste wie eine Frucht in ihm
reifen und bedurfte pfleglicher Geduld.
Er wandte sich ab, griff nach seinem
lange vernachlässigten Telefon- und Adressbuch. Es wurde Zeit sich wieder in
Erinnerung zu bringen, sich um Kontakte zu bemühen. Bevor die Angst vor den
Vorbereitungen auf die OP und vor dem
eigentlichen Eingriff übermächtig wurde,
wollte er versuchen sich ihr zu stellen. Er
wählte die Nummer seines besten Freundes aus Studientagen. „Du, ich wollte
mich mal wieder bei Dir melden, hab’
lange nichts von mir hören lassen! Hast
Du Zeit, können wir reden? Ich brauche Deine Hilfe, bitte! Bitte, hilf mir!“
Patrik Grunenberg
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Von Helga F. Weisse

Vor 75 Jahren
Gertrud G., Bauerntochter in einem kleinen Westerwalddorf, führte
Tagebuch in den bewegten Zeiten des Kriegsendes 1945. Der erste Teil
ihrer Aufzeichnungen ist in der vorangegangenen conSens-Ausgabe
erschienen. Hier die Fortsetzung – aus Platzgründen auszugsweise und
verkürzt:

10. Mai 1945 Heute vor fünf Jahren
begann der Frankreichfeldzug. Da sah
die Welt noch anders aus. Wir hofften auf unseren Sieg. Ich wundere
mich, dass alle der Propaganda geglaubt haben.
17. Mai Allerlei Leute laufen von Haus
zu Haus und wollen Seife, Strümpfe
und Tischdecken in Speck oder andere Lebensmittel eintauschen.
Ukrainer, die nicht mehr in ihre Heimat wollen, haben von den Amis die
Erlaubnis erhalten, in Deutschland
zu bleiben. Viele von ihnen sprechen
gut deutsch.
19. Mai Täglich kommen deutsche
Rückwanderer (Evakuierte), meist
zu Fuß. Jede Nacht sind welche zum
Übernachten im Dorf, auch bei uns.
Mit den Kindern können wir sie ja
nicht draußen stehen lassen. Die meisten wollen zurück ins Ruhrgebiet.
20. Mai Plündernde Russen sind immer noch in der Gegend. Auf Fahrräder haben sie es besonders abgesehen. Wollen sie mit den Rädern nach
Hause fahren?
30. Mai Kurt B., der im Winter bei
uns in Quartier war, kam aus Gefangenschaft. Er kann nicht in seine
Heimat Pommern und bleibt vorläufig bei uns.
7. Juni Siegerländer, die Lebensmittel hier gehamstert hatten, sind festgenommen worden und mussten dann
ohne die Sachen, für die sie doch irgendetwas gegeben hatten, nach Hause gehen. Das tun nun Deutsche Deut-
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schen an. Es ist bitter für die Menschen, die Hunger haben,
Wir fangen mit der Heuernte an.
8. Juni Was für eine Freude. Plötzlich stand mein Bruder Werner in der
Futterküche. Er wurde von den Amis
entlassen. Es geht ihm den Umständen nach gut, doch auch er muss den
verlorenen Krieg verkraften. Er erzählt nicht viel. Von meinem Bruder
Paul haben wir seit Dezember 1944
aus Amerika Nachricht. Er ist dort in
Kriegsgefangenschaft.
10. Juni Es wurde eine Sonderausgabe
der „Frankfurter Presse“ verteilt. Darin stehen 15 Artikel, denen zu entnehmen ist, was die Siegermächte mit uns
vorhaben. Manches kann man nicht
verstehen. Es ist mehr für die Städter
als für die Bauern gedacht. Das Vieh
muss gemolken und die Ernte eingebracht werden. Davon haben sie keine Ahnung.
2. Juli In Hachenburg waren heute die
Manufakturwaren-Geschäfte für vier
Stunden geöffnet. Es war ein Betrieb,
als gebe es etwas umsonst. Zum Verkauf kamen Damen-Trikotwäsche und
Meterware, pro Meter vier Punkte von
der Kleiderkarte, Herren-Arbeitshosen
auf Bezugsschein und kleine HerrenUnterhosen, ebenfalls für vier Punkte pro Stück.
5. Juli Wir müssen alles Korn abgeben.
Aber der Müller darf uns kein Mehl
dafür zurückgeben. Wir bekommen
Brotkarten, auf die wir dann Mehl
kaufen können.

8. Juli Otto H. ist in den Südalpen
durch Artilleriebeschuss gefallen. Emmis Mann ist aus französischer Gefangenschaft heimgekommen und Richard G.
12. Juli Der Westerwald gehört nun
doch zur französischen Besatzungszone.
Normalverbraucher erhalten als Sonderzuteilung 100 gr. Butter pro Woche.
29. Juli Bei ehemaligen Parteigenossen
sind die Betten beschlagnahmt worden.
Jetzt schlafen sie im Heu. Lebensmittel aller Art wurden gesammelt für das
Gefangenenlager Siershahn, weil dort
großer Hunger herrscht. Warum lösen
die Siegermächte die Lager nicht auf?
Wir haben ein schweres Paket für
Siershahn fertig gemacht.
12. August Sonntag. Auf der Landstraße fahren Amis und Franzosen in eleganten deutschen Autos, die ihnen bestimmt nicht gehören. Auf dem Brinkenweiher fahren Franzosen mit einem
Boot und schießen auf Enten.
13. August Aus dem Lager Siershahn
sind entlassene deutsche Soldaten ins
Dorf gekommen, um sich zu bedanken
für die Lebensmittelpakete. Sie wollen
sich einige Tage hier erholen, sich satt
essen und Kraft sammeln und dann
weiter wandern in ihre Heimat.
17. August Wir sind bei der Grummeternte (2. Heuernte). Rudolf V. ist nach
Hause gekommen. Er war in englischer
Gefangenschaft in Holstein.
21. August Wilhelm S., der vermisst gemeldet war, ist heute aus russischer Gefangenschaft nach Hause gekommen.
Das war eine Aufregung im Dorf und
viele, die lange keine Nachricht von
ihren Angehörigen hatten, hoffen wieder. Es soll in Selters ein Mann, der als
gefallen gemeldet war, aus russischer
Gefangenschaft heimgekommen sein.
24. August Acht Gefangene aus dem
Lager Siershahn werden ins Dorf gebracht zur Erntehilfe. Sie sind abgemagert und magenkrank und wir müssen
sie aufpäppeln, ehe sie arbeiten können.
31. August Jeden zweiten Tag kommt
eine Zeitung „Mittelrhein Kurier“. Sie
wird in Bad Ems und in Hachenburg
gedruckt. Von dort bekommen wir sie
sogar noch am selben Tag.
1. September Ab heute hat die Post im
Regierungsbezirk Koblenz/Trier ihren
Betrieb wieder aufgenommen. Peter
M. ist aus Gefangenschaft nach Hause gekommen.
13. September Hanna und ich haben
ein Abenteuer erlebt. Wir sind von Elz
aus nach Darmstadt gefahren
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zu Verwandten. Einen so überfüllten
Zug habe ich noch nicht erlebt. Vom
Hauptbahnhof in Frankfurt mussten
wir zum Südbahnhof laufen zum Zug
nach Darmstadt. In der ganzen Stadt
nur Ruinen. In manchen Trümmerhäusern sind die Löcher zugenagelt.
Da wohnen Menschen. Lore in Darmstadt freute sich sehr und gab uns am
nächsten Tag kleine Gurken und Zwiebeln mit.
14. September Dann auf der Rückfahrt
gab es schon zwei Stunden vor Abfahrt
des Zuges nach Frankfurt keine Fahrkarten mehr. So drängten wir uns einfach in den Zug. Auf dem Trittbrett saß
ein Junge, der Soldatenlieder sang. Da
sagte ein Pole: „Deitschland iber alles
kaputt.“ Ein älterer Mann antwortete:
„Sei still du armer Säckel, du trauriger
Lappes, wir haben noch ganz viel, was
du nicht hast.“ Wir haben den Atem
angehalten und gehofft, dass der Pole
nicht alles versteht. Aber es blieb ruhig.
Vom Südbahnhof in Frankfurt bekamen wir unser Gepäck für eine Reichsmark zum Hauptbahnhof gefahren. In
Limburg tippelten wir schlapp und
müde nach Elz. Ein Ami-Neger wollte uns tragen helfen. Wir lehnten ab
und er beschimpfte uns. Wir bekamen
Angst und verkrümelten uns in einer
Nebenstraße. Als wir an einem AmiClub vorbeikamen, traute ich meinen
Augen nicht: Deutsche Mädchen tanzen mit Negern.
27. September Im Oberwesterwald
sollen große Mengen Zucker lagern.
Da bin ich losgefahren, doch die Mühe war vergeblich, weil die in den Unterwesterwald keinen Zucker abgeben.
Wir haben so viele Zwetschgen und
wollen Zwetschgenkraut (Pflaumenmus) kochen. Im Schmittengarten sind
Bohnen gestohlen worden. Der Kaufmann V. hat in der Postautogarage für
die Evakuierten Kartoffeln ausgegeben.
Eine Frau bekam 107 Pfund und stellte den Sack beiseite. Als ihr Mann kam
zum Abholen, war der Sack weg. Eine
Frau aus Düsseldorf erzählt, dass in der
Stadt 150 Reichsmark für einen Zentner Kartoffeln bezahlt werden, obwohl
der Schwarzmarkt streng verboten ist.
30.September Um den großen Kastanienbaum vor unserem Haus spielen
die Dorfkinder und zanken sich um
die blanken braunen Kastanien wie
im Krieg und wie vor dem Krieg. Daran hat sich nichts geändert.
1. Oktober In Herschbach haben sich
heute die Menschen um Zucker gezankt und geschlagen.
2. Oktober Paul hat heute Geburts-
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tag. Wir warten so sehr auf Nachricht
von ihm aus der Gefangenschaft in
den USA.
4. Oktober Heute sind wir mit der
Kartoffelernte fertig geworden und mit
dem Ertrag zufrieden. Auf Befehl der
Militärregierung muss jeder Hühnerhalter ein Huhn abliefern. Wollen sie
sich ein Hühnersüppchen kochen?
14. Oktober Tante Betty aus Solingen
ist gekommen. Sie sucht etwas zu essen. Andere Verwandte, die wir noch
nie gesehen haben, kommen aus Dortmund. Wahrscheinlich kommt auch
bald Kusine Eva aus Berlin, die sich
nie um uns gekümmert hat. Jetzt sind
wir gut genug.
21. Oktober Unten in den Ortschaften ist jeden Sonntag Tanz. Sieben
Mädchen sind, als sie vom Tanzen
kamen, von den Franzosen in einen
Lastwagen verfrachtet und in Mogendorf in einen Keller gesperrt worden.
Dort mussten sie einen Berg Kartoffeln schälen, am nächsten Tag durften sie wieder gehen.
31. Oktober Kaufmann M. bekam heute die traurige Nachricht, dass ihr Sohn
Ernst in Westpreußen gefallen ist. Es
ist der zweite Sohn, den sie verloren haben. Der Mann der Tochter ist ebenfalls gefallen. Es ist ein großes Leid.
3. November Es wurde bekannt gemacht, dass der Zuzug in die Städte
gesperrt ist.
4. November Viele Leute kommen zu
Besuch. Der Hunger treibt sie. Jeder
landwirtschaftliche Betrieb muss 30
Kilo Kleintierfleisch abliefern.
15. November Kurt S. hat aus der Gefangenschaft in Frankreich geschrieben
und Karl B. aus Norwegen.
19. November Heute war ein Freudentag. Wir haben eine Karte von Paul erhalten aus Amerika, vom 15. Mai. So
lange war sie unterwegs, doch es ist ein
Lebenszeichen.
20. November Ludwig K. ist aus Sibirien nach Hause gekommen. Er ist
krank und redet nicht.
21. November Buß- und Bettag. Ob
die Kriegsverbrecher in aller Welt daran denken und Buße tun?
28. November Alle Umquartierten,
deren Heimat in der englischen oder
amerikanischen Zone liegt, müssen die
französische Zone verlassen. In die freien Wohnungen sollen Leute aus den
Ostgebieten kommen.
6. Dezember Eine Karte von Paul ist
gekommen vom 6. Februar. Wir verstehen nicht, dass die Post so lange unterwegs ist und das aus dem fortschrittlichen Amerika.

15. Dezember Franzosen waren im
Dorf und suchten fette Schweine. Bei
uns haben sie einen Fahrochsen mitgenommen. Spätestens im Frühjahr fehlt
uns das Tier.
23. Dezember Engländer und Franzosen haben heute eine Treibjagd abgehalten. 15 Mann aus dem Dorf, auch
unser Werner, mussten als Treiber antreten. Als Lohn bekam jeder 7 RM
und eine Zigarette.
25. und 26. Dezember Weihnachten.
Wie schön könnte es sein, wenn richtiger Frieden in der Welt wäre. Wir waren in der Gastwirtschaft und haben
erzählt, wie alles gewesen ist.
31. Dezember 1945 Ein Jahr ist zu
Ende. Viel ist geschehen und manche
Hoffnung starb.
Wir sitzen in der Gastwirtschaft und erzählen alte Geschichten, oder besser gesagt „Steckelcher“. Wir überlegen, was
das neue Jahr bringen kann. Gut kann
es nicht werden. Dafür herrscht noch zu
viel Unordnung und die Menschen, die
liebe Angehörige verloren haben, werden ein Leben lang darunter leiden. Ich
weiß, dass Mama für alle betet.
Aber egal ob Krieg ist oder nicht, wir
können nicht warten, bis bessere Zeiten kommen. Die Arbeit muss gemacht
werden, denn was man zum Leben
braucht, wächst nicht von alleine.
Hier enden die Tagebuchberichte von
Gertrud, jedenfalls soweit sie mir zur
Verfügung standen. Ihr Westerwalddorf gehört heute zu einer modernen
Verbandsgemeinde.
Gertrud ist als junge Frau dort weggezogen; sie lebt schon lange nicht mehr.
Sie hatte bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr die einklassige Dorfschule besucht und danach auf dem Bauernhof
ihrer Eltern mitgearbeitet. Doch sie
hat damals nicht nur „Steckelcher“ erzählt. Als schreib-begabte und -gewandte Chronistin hat sie ein Dorf im Ausnahmezustand geschildert und uns am
Leben der Menschen in dieser bewegten
Zeit teilhaben lassen. Ihre Aufzeichnungen lassen erkennen, dass sie und ihre
Familie ein offenes Haus und ein offenes Herz für Menschen in Not hatten.
Gertrud war sicher eine gescheite Frau;
sie wird später ihre Vorurteile abgelegt
und irgendwann auch begriffen haben,
dass Deutsche nicht nur Leid erfahren,
sondern auch unsagbar viel Unrecht
und Leid angerichtet haben.
Für uns, die wir diese Jahre vielleicht
noch – oder auch nicht mehr – erlebt
haben, ist dieses Tagebuch ein Zeitzeugnis.
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Von Rosemarie Busch

Was haben der Mainzer Dom
und das Stadion der 05er gemeinsam?
Dieser Frage will eine Gruppe der Mainzer Seniorenunion mit ihrem Vorsitzenden Dr. Gerd Eckhardt auf den Grund gehen.
Voller Erwartung treffen sich die angemeldeten Teilnehmer an einem regnerischen Donnerstag im März vor dem Müllheizkraftwerk Mainz im Industriegebiet auf der Ingelheimer Aue zu einer Führung.

In Begleitung des „schlüsselgewaltigen“
Mitarbeiters der Stadtwerke Mainz Klaus
Stephan dürfen wir das Gelände der Entsorgungsgesellschaft Mainz - EGM betreten, um im Schulungsraum in einer
halbstündigen Einführung die Entstehung und Arbeitsweise dieses Werkes
erläutert zu bekommen.

Das MüllheizKraftWerk Mainz
(MKWM), errichtet auf dem Gelände
der Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG,
konnte im Jahr 2004 (Planungsbeginn
1997, Baubeginn 2001) mit zwei Verbrennungsöfen, sogenannten Linien, in
Betrieb genommen werden. Eine dritte
Brennlinie folgte 2009 nach nur zweijähriger Bauzeit.
Bei der Planung der Müllverbrennungsanlage legte man großen Wert
auf Energieeffizienz der Anlage. Standortvorteil war dabei die räumliche Nähe zum benachbarten Gas- und Dampfkraftwerk Mainz. Die Gesamtbaukosten
beliefen sich auf 170 Millionen Euro.
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Im Jahr können hier 350.000 Tonnen
Müll verbrannt werden, die sich aus 40
Prozent Hausmüll, ca. 60 Prozent hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Sperrmüll und Klärschlamm zusammensetzen. Der Großteil des Abfalls wird aus
Mainz, dem Landkreis Mainz-Bingen
und dem Donnersbergkreis in Müllwagen unterschiedlichster Größe angeliefert. Zur Auslastung des Werks liefert
Remondis, der zweite Gesellschafter der
Entsorgungsgesellschaft Mainz, weitere
Müllmengen an. Seit 2004 wurden insgesamt mehr als 4 Millionen Tonnen Abfall verarbeitet.

stolz darauf, keine CO²- ausstoßenden
Einzelheizungen zu haben und so mit
der Fernwärme einen Beitrag zur Luftreinhaltung zu leisten.

Über die Vielfältigkeit der Arbeitsgänge informiert und mit Schutzhelmen
ausgerüstet kann die Führung beginnen.
In leichtem Nieselregen steigen wir eine Anfahrtsrampe hinauf, überholt von
mehreren Riesenlastern. Oben öffnet
sich ein entsprechend großes Hallentor
und verschluckt einen LKW nach dem
anderen. Durch eine kleine Tür daneben betreten wir eine riesige, kahle Halle. Hier rangieren mit Leichtigkeit die
Schon der römische Kaiser Vespasian Fahrer mehrerer Laster, die uns eben
meinte: „Pecunia non olet“ (Geld stinkt noch überholt haben, um zum Ablanicht), als er die mit Urin gefüllten Am- den die optimale Position einzunehmen.
phoren aus den Latrinen Roms an die Ledergerber verkaufte. Warum also sollte
Die Anlieferung des Mülls erfolgt
in Mainz nicht auch aus übelriechendem werktags von 6-20 Uhr. Wir zählen
Abfall Geld gemacht werden? Pro Tonne sieben Einfüllluken, von denen heute
angelieferten Mülls, der sonst auf einer drei geöffnet sind. An zweien wird geDeponie gelagert werden müsste, erhält rade entladen.
sie bei Anlieferung an der Verbrennungsanlage 200 €. Die bei der Verbrennung
Unserer Gruppe fällt auf, dass der Geerzeugte Wärme wird zur Fernwärme- ruch im gesamten Bereich nichts über
lieferung und Stromerzeugung genutzt, das stinkende Material verrät, das da geund trägt damit zur Entlastung des rade bewegt wir, denn die schlechte Luft
Haushalts der Stadt bei.
wird abgesaugt und bei der Verbrennung in den Öfen genutzt. Die Abgase
Daraus ergibt sich die Antwort auf werden von dort in das Reinigungsysunsere Titelfrage: Der Mainzer Dom tem für die Abgase des Werkes abgeleiund die Rasenheizung der Opel-Are- tet. Dadurch entsteht auch der leichna, die meisten Ministerien in unserer te Unterdruck im gesamten Werk. Wir
Stadt, die Universitätskliniken sowie werden noch auf eine kleinere Abladeludie Johannes-Gutenberg-Universität ke für Sperrmüll aufmerksam gemacht,
werden alle mit Fernwärme aus dem auf deren Boden eine mit Messern beMüllheizkraftwerk durch die Mainzer stückte Rolle zu sehen ist. Sie kann die
Fernwärme GmbH versorgt. Der Main- großen Stücke zerhäckseln und in den
zer Stadtteil Lerchenberg ist besonders Müllbunker dahinter befördern.
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Nach einem kurzen Gang durch das
Außengelände vorbei an einem zur Reparatur vorbereiteten Müllgreifer, betreten wir jetzt das Herz der Anlage mit den
drei Brennlinien. So werden die treppenartigen, schrägen Ebenen aus Metall
genannt, auf denen das Material verbrennend nach unten fällt. Die Brenntemperatur beträgt zwischen 1.000 und
1.100 Grad , darf aber 800 Grad Celsius nicht unterschreiten. Im Vorbeigehen kann man durch kleine Guckfenster
ins Innere der Öfen schauen. Man hat
das Gefühl, in die rot- bis weissglühende Glut eines aktiven Vulkans zu sehen,
an dessen Rändern Lavabrocken herabrollen. Wie gut, dass dicke, feuerfeste
Glasscheiben uns schützen.
Bei der Verbrennung wird Wasserdampf gewonnen und zu Strom umgewandelt, der über 40.000 Haushalte versorgen kann. Gleichzeitig deckt
er den Eigenbedarf des Werkes. Am
Ende der Brennlinien fallen die Schlacken zum Abkühlen in einen mit Wasser
gefüllten Behälter und werden in den
Schlackenbunker weiterbefördert. Pro
Tonne Müll entstehen 300 Kilogramm
Schlacke. Verwertungsfirmen holen
diese ab. Noch verwendbare Stoffe wie
Metalle werden herausgeholt und der
Rest wird als Schotter beim Straßenbau verwendet.

aufnehmen kann, schon zu zwei Drit- ausgewertet und zur Bestätigung der
teln gefüllt.
Einhaltung der Abgasgrenzwerte an den
TÜV Rheinland weitergeleitet.
Der angelieferte Klärschlamm wird
getrennt zwischengelagert und je nach
Wie ein Auto regelmäßig zur InspekBedarf in kleinen Mengen über eine Dü- tion gebracht werden muss, so gibt es
se zugeführt. Der Abfall selbst wird nur beim Heizkraftwerk die Jahresrevision,
in Stichproben gesichtet. Krimibegeister- vom 24. April bis 30. Mai für das Jahr
te Senioren wollen nun sofort wissen, ob 2020. Dazu wird das gesamte Werk stillman schon einmal eine Leiche gefunden gelegt. Die wichtigsten Maschinenteile
habe, was aber verneint wird. Ein Blick werden zerlegt und auf Abnutzung unin den Bunker, mit seinen meterhohen tersucht. Besonderes Augenmerk gilt daBetonwänden und den riesigen Greifern bei der Dampfturbine, welche Energie
ist ein beeindruckendes, in Erinnerung für das benachbarte KMW liefert. Pro
Jahr werden so 100 Millionen Kilowattbleibendes Bild.
stunden klimaneutraler Strom erzeugt.
Vorbei an der Stechuhr der 50 Mitarbeiter gelangen wir wieder ins Freie und
stehen vor den überdimensionalen Behältern der Abgasreinigung. In einer geschlossenen Anordnung, in sechs voneinander unabhängigen Arbeitsgängen werden hier Schadstoffe gebunden und ausgefiltert. Das dabei anfallende Brauchwasser
sowie das im Gelände anfallende Regenwasser werden dem Betrieb wieder zugeführt. Der anfallende Abgasstaub wird
zunächst im Staubsilo gesammelt, dann
in Fässern abgefüllt und zur Einlagerung
in Salzbergwerke gebracht. Zum Schluss
bleibt nur die gereinigte, wasserdampfgetränkte Abluft übrig, die den drei hohen
Schornsteinen entweicht und bei schönem
Wetter als weißer Dampf den Betrieb des
Werks anzeigt.

Ein Aufzug bringt uns ins achte Stockwerk zur sogenannten „Krankanzel“. Es
ist ein zur Hälfte verglaster Raum, der
den Blick nach unten in den Müllbunker
freigibt. Von hier kann man das Entladen der LKWs verfolgen. Unsere Gruppe ist erstaunt, wie viel Plastik in verschiedenster Form da herausquillt. Das
schlechte Gewissen regt sich, aber alle
werden beruhigt. Der Kunststoff erzeugt
besonders viel Wärme und erhöht den
Brennwert des Abfalls. 1 Tonne Müll
entspricht dem Heizwert von 250 Litern Erdöl.
Hier oben bewegen zwei Mitarbeiter
wie mit einem „Joystick“ zwei krakenartige Greifer. Jedes dieser Teile hebt acht
Tonnen Material auf einmal auf und verteilt es gleichmäßig und systematisch im
Raum unter uns und gelegentlich eine
Füllung in den Trichter der einzelnen
Brennlinien. Da diese durchgehend in
Betrieb sind, muss während der Woche
genügend Material für das Wochenende
und für die Feiertage eingelagert werden. Bei unserer Besichtigung an einem
Donnerstag erleben wir den Müllbunker, der bis zu 400.000 Tonnen Abfall
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Im Fahrstuhl abwärts erreichen wir
die Leitwarte. Mit wenigen Mitarbeitern,
ebenfalls im 3-Schichtbetrieb, werden
hier die Arbeitsprozesse des Werks an
Monitoren überwacht. Der Brennvorgang wird von Kameras übertragen. So
kann bei Problemen eingegriffen und
eine Brennlinie abgeschaltet werden,
während die beiden anderen Öfen weiterarbeiten können. Diagramme zu den
Abläufen der Abgasreinigung werden

Bei einem Abschlussgespräch vor einer Luftaufnahme der Anlage verbunden
mit einem herzlichen Dank der Mainzer
Seniorenunion lädt Herr Stephan zu den
kostenlosen Führungen weiterer Betriebe der Mainzer Stadtwerke ein, z.B. des
Technikparks in Hechtsheim, der Kläranlage in Mombach und einem von
mehreren Wasserwerken. Einschränkend muss er jedoch eine „brand“-neue
Nachricht weitergeben: Wegen der Corona-Pandemie fallen diese Rundgänge
leider für die nächste Zeit aus. Die conSens-Redaktion wird auf die neuen Termine hinweisen.
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Das kleine Paradies am Rande der Stadt -100 Jahre Ketteler-Bauverein in Mainz

„Draußen vor der Stadt, ungefähr 30 Minuten südlich des Domes, etwa 10 Minuten vor Weisenau, begann an der Oberen
Weisenauer Straße gegenüber dem heutigen Volkspark im Jahre 1924 ein kleines Paradies, ein kleines Gemeinwesen,
zu entstehen: Die Ketteler-Siedlung.“
Von Ingrid Suder

Die Wohnungen waren hell und gesund. Zu jeder Wohnung gehörten
schon damals mit wenigen Ausnahmen ein Bad und, ja und das war ebenso wichtig, ein kleiner Hausgarten, so
schreibt Wileman Dietz unter dem Titel „Erinnerungen. 1925-1945“ in der
vom Gemeinnützigen Ketteler-Bauverein eG Mainz im Jubiläumsjahr 2019
herausgegebenen „100 Jahre Chronik“.

Wilhelm Emmanuel
von Ketteler

Einige Male bin ich bei meinen morgendlichen Walking-Runden an einem
Gedenkstein in der Heinrich-von-Gagern-Straße vorbeigegangen, ohne ihn
genauer zu beachten. Jetzt tue ich es
und lese: „Im Jahre 1919 in Zeiten sozialer Not gründeten Mainzer katholische Männer den gemeinnützigen Ketteler Bauverein zur Errichtung gesunder
Wohnungen.“
Wer waren diese „katholischen Männer“ und warum nannten sie ihren Verein nach Bischof Ketteler?
Wilhelm Emmanuel von Ketteler,
Mainzer Diözesanbischof von1850-1877,
geboren 1811 in Münster, gestorben 1877
in Burghausen, im Mainzer Dom beigesetzt, hatte sich schon vor seiner Wahl
zum Bischof von Mainz einen Namen
als Repräsentant eines neuen politischen
und sozialen Katholizismus gemacht als
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Armenpriester in Westfalen, als Mitglied
der Deutschen Nationalversammlung in
der Frankfurter Paulskirche 1848-1849,
als Redner auf dem 1. Deutschen Katholikentag in Mainz 1848. Auch in seinen
späteren Reden, Predigten und Schriften rief er immer wieder dazu auf, sich
für die Beseitigung der sozialen Not zu
engagieren und ungerechte Strukturen
zu beseitigen. Der „Arbeiterbischof“ war

Schreibwaren und Buchhandelsgeschäft
und betätigte sich publizistisch in den
Zeitungen Mainzer Anzeiger und Mainzer Journal. Um 1905 gründete er mit
Unterstützung sozial eingestellter Kreise
einen gemeinnützigen Wohnungsbauverein mit dem Ziel, preiswerte Wohnungen zu errichten. Aber erst 1919 gelang ihm die Gründung des KettelerBauvereins, dessen Vorsitz er bis zu sei-

kein Revolutionär, er wollte konkrete Reformen und eine an den Bedürfnissen
der Menschen ausgerichtete Sozialpolitik wie Maßnahmen zum Arbeiterschutz,
die Zahlung eines gerechten Lohnes, die
Verkürzung der Arbeitszeit, die Gewährung von Ruhetagen, das Verbot der Kinderarbeit, die Abschaffung der Fabrikarbeit von Müttern und jungen Mädchen.
Ebenso verlangte und förderte er die Bildung von katholischen Arbeitervereinigungen und karitative Maßnahmen zur
Beseitigung der aktuellen Not. So gründete er – ein Beispiel – 1851 die „Genossenschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung für Schule und Krankenpflege“, die „Finther Schwestern“.

nem Tod inne hatte. Im Dezember 1920
wurde die Genossenschaft in das Genossenschaftsregister Nr. 54 beim Amtsgericht Mainz eingetragen. Lorenz Diehl
schreibt darüber in seinen Memoiren:
„Es war ein besonderer Mangel an kleinen 2- und 3-Zimmerwohnungen. Darum bin ich im Stadtrat, unterstützt von
der Fraktion [Zentrumpartei], immer
wieder dafür eingetreten, dass im Wohnungsbauprogramm der Stadt, vor allem Wohnungen mit erträglichen Mieten gebaut wurden.“

Konkrete Reformen und eine an den
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Sozialpolitik, das wollte auch Lorenz
Diehl. Geboren 1871 in Mainz-Kastel,
gestorben 1948 in Mainz, war gelernter Kaufmann, führte ab 1900 gemeinsam mit seiner Frau Marie Elisabeth ein

Die Stadt Mainz gab Baudarlehen „zu
günstigem Zinsfuß“. Ein geeignetes Baugelände am „Oberen Weisenauer Weg“,
der heutigen Göttelmannstraße, wurde erworben. Karl Göttelmann war ab
1905 Oberbürgermeister von Mainz. Als
er am 11. Februar 1919 von der französischen Besatzung abgesetzt und über die
Rheingrenze ausgewiesen wurde, wählte die Stadtverordnetenversammlung
am 23. Juni 1919 Karl Külb zu seinem
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Nachfolger. Unter ihm, im Jahr 1924,
wurde mit dem Bau der ersten Häuser
begonnen, bis 1933 konnten insgesamt
144 Wohnungen und acht Eigenheime
errichtet werden.

Bezug einer Wohnung etwa sieben bis
acht Jahre. Momentan nimmt der Verein
keine neuen Mitglieder auf. Der erwirtschaftete Gewinn fließt ein in die Modernisierung der bestehenden Bausubstanz.

Die Entwicklung des Mitgliederbestandes – 28 waren es 1920, um die 1.400
sind es heute –, die einzelnen Bauabschnitte und Umbaumaßnahmen kann
man in der Chronik des Bauvereins
nachlesen. Die Berichte der Zeitzeugen
lassen das Miteinander in der Siedlung
lebendig werden, erzählen von der ersten
Geburt in der Siedlung 1926, wie es war,
die Jahreszeiten und die Feste zu erleben,
denn „bald nach Fastnacht begann der
Frühling und damit auch der Kampf um
die Kniestrümpfe“. Sie waren bei Buben
wie bei Mädchen mit „Gummistrapsen“
an einem sogenannten Leibchen befestigt, „besonders für uns Buben ein unmöglicher Zustand“. Wileman Dietz hält
Rückschau auf die Gegend um den heutigen Volkspark, ein großer „Abenteuerspielplatz“ für die Kinder, bis, ja bis der
Kriegsbeginn alles verändert: „Im Stadtund Volkspark wurden statt Blumen Gelbrüben, Kartoffeln und sonstige Gemüse
angebaut. An den Treppen im Rosengarten gediehen rechts und links Lauch, sowie Sellerie. Die Rehe verschwanden aus
dem Stadtpark und die Kleintierhaltung
in der Ketteler-Siedlung nahm zu. Familie Schultheis brachte es auf 24 Stallhasen. Ob es 28 oder 29 Hühner gewesen
sind lässt sich nicht mehr klären.“

Wie lebt es sich heute in der KettelerSiedlung? Die 25-jährige Tochter meiner Nachbarn bewohnt seit zwei Jahren eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der
Windthorststraße, kernsaniert und mit
Etagenheizung. Eine Gartenparzelle gehört dazu, die sie regelmäßig nutzt. „Mitten in der Stadt zu wohnen mit Blick
ins Grüne, das ist einfach toll. Ich bin
Mitglied im Ketteler-Bauverein“, sagt
sie, „und wohne gerne hier. Es ist ein
sehr persönliches Wohnen, ein sicheres Wohnen, denn die Mieten sind vergleichsweise gering und man hat ein lebenslanges Wohnrecht. Es gibt einen
Ansprechpartner für die kleinen Reparaturen und Kümmernisse und man
kennt sich untereinander. Besonders die
Nachbarschaftsfeste bringen alle zusammen; Alt und Jung treffen sich zum Grilloder Zwiebelkuchenfest je nach Jahreszeit oder zum großen Siedlungsfest, das
sich dann über ein ganzes Wochenende
erstreckt. Man wohnt nicht so anonym,
sondern ist Mitglied einer Gemeinschaft.

Ein besonderes Kapitel ist der Zerstörung am 27. Februar 1945 gewidmet. Der
damals 10-jährige Horst Riehl beschreibt
eindringlich, wie die Menschen in den
Bunker, Teil des alten Forts Weisenau,
strömten und wie ein „paar Minuten
über Leben und Tod entschieden“. Und
Karl-Heinz Jochim erzählt nicht minder eindrücklich, wie das Leben „auch
in den Trümmern“ weiterging, wie die
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Lorenz Diehl

nicht Evakuierten in den Kellern notdürftig wohnten und wie es wieder aufwärts ging: „Für die Bewohner war es ein
riesiges Geschenk, endlich wieder Strom
und Wasser zu haben. Die sanitären Einrichtungen waren mitunter abenteuerlich. Das ‚Bad‘ war in der Waschküche,
die gleichzeitig als Küche genutzt wurde.
Das eine Becken diente zum Spülen und
Waschen, das andere zum Baden. Für uns
Kinder war das eine abenteuerliche Zeit,
wir kannten alle Trümmergrundstücke.
Die Frauen trugen die Hauptlast, zumal
die Männer in Gefangenschaft kamen
und erst nach und nach zurückkehrten.
Das Helfen untereinander wurde großgeschrieben. Gerade zu dieser Zeit wurde der Ketteler-Gedanke hochgehalten
und weitergetragen.“

“Gelebte Nachbarschaft – dazu schreibt
Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hahn
Über 300 Wohnungen mit etwa in der Chronik: „Der genossenschaftli21.500 Quadratmetern gibt es zurzeit in che Gedanke, dass nicht der Profit zählt,
den 42 Häusern der Ketteler-Siedlung. sondern das Wohl der Mitglieder, ge-

Die Mieten für die rund 700 Bewohner
– alle sind Mitglieder der Genossenschaft
– bewegen sich deutlich unter dem Median des Mietspiegels der Stadt Mainz
und sind gestaffelt je nach Erbauungsjahr
und Sanierungsstand, begonnen bei den
Altbauwohnungen aus den 50er-Jahren
bis hin zu den Neubauten in der Göttelmannstraße. Aufgrund der günstigen
Mietpreise beträgt die Wartezeit für den

schützt vor Vermieterwillkür und Wohnungsverkäufen, gewährleistet ein entspanntes Wohnen.“ Am Grundgedanken
habe sich seit 100 Jahren nichts geändert.
Die Zitate sind stark gekürzt entnommen der bebilderten Festschrift „100 Jahre Chronik“. Hrsg. Vom Gemeinnützigen Ketteler-Bauverein eG Mainz im Jubiläumsjahr 2019, 129 Seiten.
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Mein Leben in der Oberstadt
Geboren bin ich 1939 in Mainz im Städtischen Krankenhaus. So hieß die heutige Universitätsklinik vor 80 Jahren. Meine
Eltern Karl und Frieda Grubusch hatten ihre Wohnung in der Neutorstraße. Fuhrmann war mein Großvater gewesen,
Orthopädie-Schuhmachermeister mein Vater. „Hofschuhmacher“ nannte er sich augenzwinkernd: im Vorderhaus die
Wohnung, im Hof und im Hinterhaus die Werkstatt. Er war ein Meister seines Fachs und eine Institution in der Mainzer
Altstadt, in der sogenannten Vilzbach, dem Mainzer Handwerkerviertel zwischen St. Ignaz und der Neutorstraße.

Aufgewachsen bin ich nicht dort, sondern in der Oberstadt um den Albansberg,
nachdem meine Eltern aufgrund des ersten schweren Bombenangriffs im August
1942 ihre Wohnung in der Neutorstraße
aufgeben mussten. Auch die Gegend um
das damalige Alice-Krankenhaus (heute die DRK-Schmerzklinik) blieb nicht
verschont. Als das Krankenhaus und die
Häuser in der unmittelbaren Umgebung
von einer Luftmine schwer beschädigt
wurden, fanden wir Unterschlupf in ei-

ner Gärtnerei in Laubenheim. Der Besitzer war ein Kunde meines Vaters. Mein
Vater musste als selbständiger Handwerksmeister nicht zur Wehrmacht, sondern
hatte „kriegswichtige Aufgaben“ bei der
Mainzer Polizei zu erfüllen, eine andere Art der Dienstverpflichtung im passiven technischen Luftschutz. Seine Aufgabe war, gemeinsam mit anderen darauf
zu achten, dass die Verdunkelung eingehalten wurde. Zudem waren die Rheinbrücken zu bewachen und es gab einen
Dienst in den Türmen von Kirchen und
anderen Gebäuden, um Einschläge und
Brände zu melden. Am 27.2.1945 wurden wir wieder ausgebombt. Nun nahmen uns Bekannte auf, die Schwiegereltern von Otto Höpfner: Sie erinnern sich
vielleicht noch an den „Blauen Bock“, den
Otto Höpfner in den 50er und 60er Jahren moderierte, obwohl er sich als passionierter Weintrinker gar nichts aus dem
Frankfurter „Äppelwoi“ machte.
Meine Mutter war während der Kriegsund Nachkriegsjahre für die Versorgung
mit Lebensnotwendigem zuständig, nicht
leicht für sie, obwohl die Gegend um
den Albansberg nach dem Ende des 2.
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Weltkriegs einiges an Versorgungsmög- waren möglich. Skifahren, ein Freizeitlichkeiten bot: Da gab es das kleine Le- sport, dem ich Jahrzehnte treu geblieben
bensmittelgeschäft Weber und Obst und bin, natürlich nicht mehr im Stadtpark.
Gemüse im „Kellerladen“ Körper, da gab
es das Milchgeschäft Strauss am Stiftswingert, fast alles kleine „Tante-EmmaLäden“, die schon lange nicht mehr existieren. Nur den „Werum“ gibt es noch,
heute Teil der Supermarktkette REWE.
An die Kriegsjahre erinnere ich mich
kaum, nur daran, wie die Häuser brannten und die Dachziegel in der Hitze zerbarsten – ein Geräusch, das mir bis heute in den Ohren klingt. Und ich erinnere
mich daran, dass ich mit meiner Mutter
wiederholt den Bunker am Albansberg
aufsuchen musste. Einen Teil der unterirdischen Gänge hat man vor einigen Jahren wieder freigelegt im Zusammenhang
Treu geblieben bin ich, wenn man
mit einer ersten Restaurierung des Römiso will, dem Beruf meines Vaters. 1953
schen Theaters.
kam ich zu ihm in die Lehre, nachdem
ich in der Eisgrubschule meinen Volksschulabschluss gemacht hatte. „VilzbachGymnasium“ sagte ich später ironisch,
wenn man mich als Handwerksmeister
nach meiner Schulbildung fragte. Nach
dem Tod meines Vaters zogen wir mit
der Werkstatt von der Neutorstraße in
die Bodelschwinghstraße, wo wir bereits
seit 1957 in einem Doppelhaus wohnten.
Hier lebe ich heute noch, eng verbunden
mit der Oberstadt, die sich im Lauf der
Jahrzehnte sehr verändert hat, eine Veränderung, die noch nicht abgeschlossen
ist. Denken Sie nur an das Heilig-KreuzBesser erinnere ich mich an die Nach- Viertel auf dem ehemaligen IBM-Gelänkriegszeit. Ostern 1946 wurde ich einge- de. Erste Wohnungen werden in diesem
schult in die Neutorschule: ein Klassen- Jahr bezugsfertig.
raum ohne Verglasung, bitterkalt, ein
Schmalspurunterricht. Es fehlte an allem.
Einfamilienhäuser und Wohnblocks
Willkommen war die Schulspeisung, ein haben die Siedlungen, die zumeist nach
Geschmack, den ich nicht vergessen habe. dem 1. Weltkrieg entstanden, erweitert.
Am wichtigsten aber waren damals für Industriebetriebe prägten das Gebiet über
mich die Nachmittage im Stadtpark. Er Jahrzehnte, veränderten die Infrastrukgehörte uns, einer Bande von 10 Kindern. tur. Kindergärten und Schulen kamen
Robin Hood war unser liebstes Spiel. Von ebenso hinzu wie Tennisclubs und andeden Bäumen herab verteidigten wir unser re Sportvereine.
Terrain mit Pfeil und Bogen und fühlten uns stark. Völker- und Fußball und
Ich lebe gern in der Oberstadt. Es ist
Hickelspiele kamen nicht zu kurz. Und ein Ort mit Lebensqualität, nahe zur Indann der Winter 1947: Der Albansberg nenstadt, zum Rhein und vor allem zum
wurde zum Rodelparadies – heute unvor- Mainzer Grüngürtel.
Norbert Grubusch
stellbar. Selbst erste Versuche auf Skiern
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Covid-19 / Corona hat uns
allen etwas genommen

Von Ingrid
Suder

„Ich lebe anders, aber ich lebe gerne hier. Auch wenn ich die Wahl hätte, ich würde nicht umziehen wollen“, sagt Ruth
Tischer. Seit 14 Jahren lebt die 85-Jährige im Caritas-Altenzentrum Maria Königin in Drais als Mieterin eines 2-ZimmerAppartements mit kleiner Küche, eigenem Bad und einem großen Balkon.

Insgesamt bietet das Seniorenheim 123
pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren ein christlich geprägtes Zuhause
mit unterstützender Betreuung, Pflege
und Versorgung. Der Einrichtung sind
13 seniorengerechte Wohnungen und
das Christophorus-Hospiz angeschlossen. Frau Tischer war 2006 mit ihrem
Mann, nach einem Schlaganfall pflegebedürftig, in die 2-Zimmerwohnung gezogen. Die neue Bleibe bot ihnen nicht
nur eine barrierefreie Wohnung, sondern
auch die Möglichkeit, Versorgungs- und
Pflegeleistungen dazuzubuchen, und damit Sicherheit. Ihr Mann hatte das Haus
zuvor in der Kurzzeitpflege kennengelernt und sich dort wohlgefühlt: 2011
ist er gestorben. Ich habe sie ab und an

besucht und immer wieder von ihr gehört: „Die ganze Anlage ist ein kleines
Paradies: Der große Garten, ein wunderbarer Ort der Ruhe mit seinem kleinen
Fischteich, die vielen, vielen Angeboten
wie Gedächtnistraining oder Gymnastik,
wie die Singstunde im großen Saal freitags und „Klavier um vier“ zweimal in
der Woche. Und wenn ich mehr Kontakt möchte, brauche ich mich nur einzubringen, kann pflegebedürftige immobile Heimbewohner auf ihren Zimmern
besuchen, kann mich in kleinerer oder
größerer Runde in der Cafeteria ‚So-Nah‘
oder im Garten treffen oder im großen
Raum zu Familienfeiern. Ich bin gläubig
und habe von daher nicht nur am Sonntag die Möglichkeit, in der hauseigenen
Kapelle am Gottesdienst teilzunehmen.“
„Ich hatte!“
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Nun sind das Café und der kleine Kiosk geschlossen, auf unbestimmte Zeit,
nun finden keine Gottesdienste mehr
statt, denn „zum Schutz Ihrer Angehörigen und unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sprechen wir hiermit ab Freitag, 20. März 2020 ein generelles Besuchsverbot für diese Einrichtung aus!
Bitte bleiben Sie der Einrichtung fern
und kommen Sie auch nicht über die
Terrassen in den Erdgeschosswohnungen in die Einrichtung“. So steht es auf
einem Aushang an der großen Eingangstür, Zugang zum Pflegebereich und zu
den Appartements.
Frau Tischer als Mieterin mit eigenem
Schlüssel kann das Haus jederzeit verlassen. Doch auch sie hat ihre Aktivitäten
auf ein Minimum reduziert. In ihr Tagebuch schreibt sie am 31. März unter
der Überschrift „Wie erlebe ich die Krise“: „Vor 3 Wochen hatte ich die letzte
Zusammenkunft im Senioren-Café. Seit
der Zeit ist unser Haus geschlossen. Nur
die Mieter können noch nach draußen
– keine Besuche mehr. Ich wache morgens auf und überlege, was wir für einen
Tag haben. Ohne Termine ist jeder Tag
gleich. Einkaufen soll ich nicht mehr, ich
werde auf Anruf versorgt. Ich beobachte,
wie wenig ich brauche. Mein Haushalt
verhindert Langeweile. Außerdem habe
ich einen langen Tisch. Da kann ich malen, Tagebuch schreiben, den 30-jährigen
Krieg studieren (Lektüre zu einem vhsGeschichtskurs), Kreuzworträtsel lösen
und puzzeln. Auch Kniffeln und Stricken kommen zum Einsatz. Ich freue
mich, wenn mein Telefon klingelt. Internet habe ich nicht, aber ich habe um
die 5 Anrufe am Tag. Sie dauern oft eine
halbe Stunde oder länger.“

hat, gibt es einen „Tante-Emma-Laden
auf Rädern“, der in die Wohnbereiche
bringt, was „notwendig ist von der Fernsehzeitung bis zum Haftpulver“. Zudem
wurden für jeden Wohnbereich Tablets
angeschafft, damit die Bewohnerinnen
und Bewohner „Sicht-Kontakt“ zu ihren
Angehörigen halten können mittels Skype oder Facetime. Alle Angehörigen, die
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, können sich anmelden und
Telefonzeiten reservieren unter der Rufnummer 06131/94703-63, werktags von
9-16 Uhr.

Covid-19 beeinflusst unser aller Leben seit Wochen. Wie hat Frau Tischer
gesagt: „Mir läuft die Zeit davon. Corona hat mir etwas genommen. Ob ich
Und sie berichtet von Unterbrechun- an mein ‚Leben vorher‘ anknüpfen kann,
gen des Alltags in und um das Haus. Ge- weiß ich nicht.“ Und sie zitiert aus einem
schäftsleitung und Pflegedienstleitung Fastenbrief: „Aber du lebst ja in deinen
von Maria Königin versuchen, auch in Träumen. Und eine neue Stufe tut sich
den Pflegebereich „Freude zu bringen“. auf: die der inneren Dialoge … Einheit
Der Drehorgelmann Dr. Ulmer ist rund wird es in dieser Welt nie ganz geben.
ums Haus unterwegs, meist zweimal pro Immer wirst du einen Schritt nach dem
Woche. Da der kleine Kiosk geschlossen anderen gehen müssen.“
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derzeit von Frühlingsliedern, gaben sich
professionelle Clowns ein Stelldichein im
Altenzentrum. Zugeschaut wurde im Innenhof oder von Fenstern und Balkonen aus.
Zeichen von Dank und Wertschätzung erfreuen Mitarbeitende wie Bewohner, ob blühende Zweige als gebundene Blumengrüße für die Zimmer oder
Gebete und Gedanken. So war vor dem
Caritas Altenzentrum eine Station des
Kreuzwegs aufgebaut, den das Team
der ökumenischen Kapellengottesdienste vorbereitet hatte. Die frohe Botschaft
verkündete am Ostersonntag die „Peace
Bell“: Auf einem Anhänger war die mobile Friedensglocke im Ort unterwegs, ei-

Musik, Symbolik und neue Technik
Für das Caritas-Altenzentrum Maria-Königin brachte die außergewöhnliche Situation in den vergangenen Wochen
Einschränkungen und Umstellungen. Doch mit Musik, Zeichen der Solidarität und dem Einsatz moderner Technik wurden
Herausforderungen bewältigt.

Irgendwie das Beste aus der Situation machen, das haben sicher viele Seniorinnen und Senioren im Laufe ihres Lebens schon
häufiger erlebt. So groß die Sorge um die Gesundheit und so
unangenehm die Einschränkungen aufgrund der aktuellen Lage
sind, im Caritas-Altenzentrum
Maria-Königin gibt es dennoch
eine Vielzahl von Lichtblicken,
die manches Lächeln ins Gesicht
zaubern. Da auch in der Einrichtung in Drais kein Besuch möglich ist,
berichtete Martina Hoche-Schüler, Leitung Soziale Betreuung, per E-Mail über
die vergangenen Wochen.
Ein schöner Zeitvertreib, der auch ohne Besuch von Angehörigen funktioniert,
ist gemeinsames Musizieren und Fröhlich-Sein. Neben dem beliebten Singen,

Ermöglicht wird dies mit der
Technik des Bildtelefons. In Maria Königin wurden dank der Unterstützung des Fördervereins für
jeden Wohnbereich Tablets angeschafft. „Diese werden gerne und
häufig für die Kontaktaufnahme
mit den Angehörigen genutzt“,
berichtet Martina Hoche-Schüler, dankbar für die Spende. Die
Aufenthalts- und Lebensqualität
im Alter zu verbessern hat sich
der Verein der Freunde und Förne Initiative der evangelischen Kirchen- derer des Caritas-Altenzentrums Magemeinde. Beim Läuten vor dem Heim ria-Königin e.V. zum Ziel gesetzt. Vor
grüßten Pfarrer Christoph Kiworr und zwei Jahren wurde er gegründet, weiteKinder winkende Bewohner an den Fens- re Mitglieder sind willkommen. Auf der
tern – Gesten der Verbundenheit.
Wunschliste stehen langfristig auch ein
Streichelzoo, Naschgarten, Trimmpfad
Verbunden bleiben mit den älte- oder Boule-Platz.
ren Menschen, das ist auch ein starker
Wunsch von Familie und Freunden.
Nicole Weisheit-Zenz
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Seniorenarbeit neu denken
Janine Bardoux ist seit März Ansprechpartnerin für die neu geschaffene „Koordinierungsstelle offene Seniorenarbeit“. Einer ihrer ersten Wege führte sie in die
Redaktionssitzung dieses Seniorenmagazins, um sich dem Redaktionsteam vorzustellen. In einem ausführlichen Telefonat sprach sie zudem über ihre Tätigkeiten,
eigene Ideen und erstrebenswerte Ziele im Bereich der offenen Seniorenarbeit der
Stadt Mainz.

conSens: Frau Bardoux, Sie haben Ihre
Stelle am 1. März 2020 angetreten und
wurden relativ schnell durch die Kontaktsperren aufgrund der Corona-Pandemie ausgebremst.
Janine Bardoux: Das stimmt. Meine
Einarbeitung kam etwas ins Stocken,
denn meine Aufgabe ist es, eng mit den
Netzwerken der Stadtteile zusammenzuarbeiten. Und diese habe ich in den
ersten Tagen gar nicht alle kennenlernen können.
conSens: Was genau sind Ihre Aufgaben
im Bereich der Sozialplanung?
Janine Bardoux: In erster Linie ist es
die Weiterentwicklung der offenen Seniorenarbeit. Das heißt, ich möchte den
Austausch und die Beteiligung in den
Stadtteilen personell unterstützen und
somit fördern. Dabei sollen die Bereiche
Pflege und Versorgung von Seniorinnen
und Senioren nicht nur isoliert betrachtet
werden, sondern alle vorhandenen Ressourcen gebündelt, koordiniert und gegebenenfalls neue Strukturen aufgebaut
werden. Wir als Stadt möchten den Sozialraum der Seniorinnen und Senioren
so gestalten, dass sie möglichst lange
selbstbestimmt in ihrem vertrauten sozialen Wohnumfeld leben können. Und
hier kommen wieder die Netzwerke ins
Spiel. Mein Ziel ist es, diese aus unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren
in den einzelnen Quartieren aufzubauen,
beziehungsweise schon vorhandene Netzwerke zu unterstützen und zu begleiten.
conSens: Wer sind diese Akteure?
Janine Bardoux: Das sind zum einen
Beteiligte aus dem Pflegebereich, der
ambulanten Hilfe, der stationären Einrichtungen und der Pflegestützpunkte,
aber auch Sportvereine, Kirchengemeinden oder Kulturinitiativen. Als zentrale
hauptamtliche Kümmerin möchte ich sie
vernetzen, informativ stützen und organisatorisch entlasten, zum Beispiel bei der
Beantragung von Mitteln für gemeinsame Projekte. So können sich Ideen bestmöglich entfalten.
conSens: An welche Projekte denken
Sie dabei?
Janine Bardoux: Zum Beispiel an die
Seniorenwegweiser der einzelnen Stadt-
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teile – eine hilfreiche Handreichung und
lohnenswert, sie in allen Stadtteilen zu
initiieren. So ein konkretes Projekt bietet
einen guten Einstieg bei der Gründung
eines neuen Netzwerks. Andere Ideen
sollen von den Akteuren vor Ort kommen, denn diese kennen ihre Stadtteile
und die dortigen Bedürfnisse am besten.
Etwas, was bereits angelaufen ist und was
ich weiterbringen möchte, ist das Projekt
„beSITZbare Stadt“.
conSens: Wie möchten Sie vorgehen?
Janine Bardoux: Als Erstes möchte ich
alle schon bestehenden Netzwerke kennenlernen und Erfahrungen abfragen.
Was gibt es für Projekte? Auf welchen
Stand sind sie? Welche weiteren Ziele
stehen an? Außerdem interessiert mich
die Arbeit des Seniorenbeirats und des
Seniorenmagazins conSens; beide sind
Multiplikatoren. Ein langfristiges Ziel
ist es, die Netzwerke vor Ort zu verstetigen, um zur Kontinuität der Prozesse
beizutragen.
conSens: Welche eigenen Ideen möchten Sie in die offene Seniorenarbeit
einbringen?
Janine Bardoux: Ich könnte mir vorstellen, das Projekt „Wünschewagen“ vom
ASB in die Netzwerke mit einzubringen.
Dies ist eine Möglichkeit, um Menschen
in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch zu erfüllen.
conSens: Was liegt Ihnen besonders
am Herzen?
Janine Bardoux: Insgesamt möchte ich
für das Thema Alter und Altern sensibilisieren. Viel zu oft ist der Blick auf Ältere negativ geprägt: Alte Menschen seien schwach, hilfsbedürftig oder eine Belastung für Angehörige, heißt es mitunter. Das stimmt so nicht. Die Gruppe der
Seniorinnen und Senioren ist sehr heterogen! Hier gibt es hohes Potenzial, das
genutzt werden sollte. Viele sind bis ins
hohe Alter aktiv, lernen lebenslang und
sind zufrieden. Diese Lebenszufriedenheit wird erwiesenermaßen durch Teilhabeprojekte gefördert.
In dem Zusammenhang wird die Ehrenamtsagentur „MEM – Mein Engagement in Mainz“ ein wichtiger Partner
meiner Arbeit sein. Denn es ist mir ein

persönliches Anliegen, das Ehrenamt in
den Netzwerken zu erhalten, zu stärken
und zu fördern. So kann die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen,
von der alle profitieren, auf Augenhöhe
erfolgen. Ehrenamtliche bringen eine
Menge Erfahrungen ein, die man nutzen kann und sollte.
Zu guter Letzt sind mir im Sinne der Inklusion Begegnungsstätten wie das Mehrgenerationenhaus oder Begegnungsorte
in quartiernahen Strukturen wie „Zuhause in Mainz“ wichtig. Ein Ziel ist,
bei den verschiedenen Angeboten jeweils
auf den Einzelnen zu schauen, auf das,
was dieser benötigt. Es sollen sich alle
angesprochen fühlen, auch die mit anderer Muttersprache oder Menschen mit
Behinderungen.
Mein Wunsch ist, dass ich mit meiner
Arbeit die Rahmenbedingungen für ältere Menschen verbessern und der Altersdiskriminierung entschieden entgegentreten kann.
Karin Weber

Zur Person:

Aufgewachsen ist Janine Bardoux in
Hessen, in der Nähe von Hattersheim.
Seit sieben Jahren wohnt die
30-Jährige in Mainz. In ihrem Bachelor
und Masterstudium studierte sie hier
Erziehungswissenschaften mit
Schwerpunkt Sonderpädagogik.
Von sich sagt Janine Bardoux,
dass sie sich mittlerweile als
Mainzerin fühle.
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Knoten für Kontakte
Schaut man auf die digitale Karte des Vereins „Freifunk Mainz“, wimmelt es in der
Landeshauptstadt nur so von blauen Punkten. Jeder dieser Punkte symbolisiert einen aktiven Einwahlknoten zum Freifunk-Netz. Einer dieser Hotspots ist das AWOSeniorenzentrum „Am Rosengarten“.

Der Router des Freifunks steht
im Gemeinschaftsbereich des
AWO-Hauses

Seit zwei Monaten sind die Router
nun installiert – gerade rechtzeitig vor
Beginn der Krise. „Viele haben die Technik schon nutzen können. Und das Beste:
Der AWO entstehen keine zusätzlichen
Kosten“, erklärt die Initiatorin Birgit
Jochim. Beide ehrenamtlich Engagierten
loben die stellvertretende Heimleiterin
Tamara Specht, die die Installation der
„Digitalbotschaft am Rosengarten“ umfassend unterstützt habe: „Darauf sind
wir vom Förderverein sehr stolz.“
Senioren den einfachen Zugang zum
Internet zu ermöglichen. „Wir dachten
uns, wenn wir vielleicht mal hier wohnen,
dann wäre das auch unser Anspruch“,
sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Auch Britta Werner, die im Sozialdienst
arbeitet und an der Hochschule RheinMain berufsbegleitend Soziale Arbeit

Der Vereinsvorsitzende Wilfried Jung
freut sich mit den BewohnerInnen, die
sehr darunter leiden, das Haus momentan nicht verlassen zu dürfen. Er ergänzt:
„Unser Förderverein hat durch die Installierung und Kostenübernahme von Freifunk den Bewohnern ermöglicht, mit
Angehörigen und Freunde über WhatsApp oder Facebook in Kontakt zu blei-

Seit vielen Jahren ist Birgit Jochim
ehrenamtlich im Seniorenzentrum „Am
Rosengarten“ tätig. Als Digitalbotschafterin hat sie eine zweitägige Ausbildung
der Landesregierung durchlaufen, um
älteren Menschen den Zugang zu Smartphone, Laptop und Computer zu vermitteln. Digitale Kompetenzen wie der Umgang mit Videotelefonie oder mit Messenger-Diensten sind ihr wichtig, ihre
positiven Erfahrungen möchte sie gerne
studiert, ist im Vorstand des Förderveran andere weitergeben.
eins aktiv. Im Rahmen eines PraxisproIm Zuge der Generalsanierung des jekts hat die Studentin den Kontakt zum
Hauses ist im Förderverein daher der Ge- Freifunkverein hergestellt und die Umdanke entstanden, den Mainzer Freifunk setzung der Maßnahme im AWO-Haus
zu nutzen, um allen Seniorinnen und verantwortet.

ben. Nicht nur deshalb wird diese neue
Einrichtung eine Dauerlösung für dieses Haus bleiben.“ Bleibt sein Herzenswunsch: „Wir möchten gerne, dass dieses
Projekt viele Nachahmer findet.“
Karin Weber

„Freifunknetze sind freie, WLAN-basierte Funknetze, die nicht von kommerziellen Anbietern, sondern von Privatpersonen, Vereinen oder ähnlichen Organisationen angeboten werden.“ Diese Erklärung ist auf der Internetseite des Vereins
zu lesen. Doch was steckt dahinter? Birgit Jochim vom Förderverein des AWOSeniorenzentrums beschreibt es mit ihren
Worten: „Über Freifunk bekommt man
einfachen Zugang zum Internet.“ Das sei
für Heimbewohner gerade in der Corona-Zeit, in der die Seniorenheime Kontaktbeschränkungen hatten und haben,
eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit nach außen.
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INFORMATIONEN FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN ZU ANGEBOTEN IN DER CORONA-KRISE
Gute Gespräche und Unterhaltung:
Leider sind die gewohnten persönlichen
Kontakte wie Besuche und Unterhaltungen mit Familie, Freundinnen und
Freunden sowie Bekannten aktuell nicht
immer möglich. Wer Lust auf ein gutes
Gespräch hat oder einfach mal mit jemandem über Gott und die Welt reden
möchte, ist herzlich eingeladen sich bei
den untenstehenden Nummern zu melden. Dort werden Ihnen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vermittelt, mit denen auch regelmäßig Kontakt
gehalten werden kann.
Kontakt: Malteser Mainz, Beate Hecker
(Referentin Besuchs- und Begleitungsdienste), Tel. 06131 2858603
Seniorenbegleitung der Pfarrgemeinde
St. Peter, Maria Grittner-Wittig
Tel. 0157 34934072
Aktiv bleiben: Einfache Übungen helfen dabei auch zu Hause aktiv zu bleiben. Eine Anleitung mit verschiedenen
Übungen, die Sie ganz leicht in den eigenen vier Wänden durchführen können,
können Sie per Post erhalten.
Kontakt: Amt für soziale Leistungen
Koordinierungsstelle offene Seniorenarbeit, Janine Bardoux, Tel. 06131
12-3625

Volkshochschule öffnet wieder
Neun Wochen lang war die Mainzer Volkshochschule Corona-bedingt geschlossen. Seit Montag,
dem 18. Mai 2020, hat sie wieder ihre Türen geöffnet. Viele Kurse, die unterbrochen waren, können
nun fortgesetzt werden. Welche Kurse das sind,
ist tagesaktuell auf der Homepage unter www.
vhs-mainz.de zu sehen. Außerdem kommen weite-

Kontaktstelle Nachbarschaftshilfe
Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr,
Tel. 06131 12-2999,
www.mainz.de/nachbarschaftshilfe

Informationen zu Angeboten im Rahmen des Programms „Aktiv älter werden“: Amt für Jugend und Familie
Judith Schlotz, Familie und Senioren
Tel. 06131 12-2755
Einkaufen und Nachbarschaftshilfe:
Viele Mainzer Einzelhändler bieten einen Onlineservice oder die Möglichkeit
der Telefonbestellung an. Zudem hat
sich ein großes Netzwerk von Ehrenamtlichen etabliert, die Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres
Alters zur Risikogruppen gehören, gerne
bei Einkäufen oder anderen alltäglichen
Erledigungen unterstützen. Die Stadtverwaltung Mainz hat dazu eine Kontaktstelle eingerichtet. Diese hilft dabei,
die Anfragen zum Unterstützungsbedarf
zu koordinieren und Ehrenamtliche zu
vermitteln.
re neue Kursangebote hinzu, die ebenfalls auf der
Homepage zu finden sind. Im vhs-Haus gelten verschärfte Hygiene-Regeln. Alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen in den Fluren einen
Mund-Nasen-Schutz tragen, in den Unterrichtsräumen jedoch nicht. Im Haus gilt der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern. Alle Unterrichtsräume sind entsprechend ummöbliert. Zusätzlich
zu den Präsenzangeboten sind auf der Homepage

Bestattungen sind trist und teuer.

NOVIS ist anders

Treffen Sie Vorsorge!

Seelsorgerische Angebote:
Cityseelsorge Mainz, Telefon: 06131
221869
TelefonSeelsorge, Tel. 0800 1110111,
0800 1110222 und 116 123
Sie können sich auch an Ihre religiöse
Gemeinde wenden. Dort wird oft auch
telefonische Seelsorge angeboten.
Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie hier: Amt für soziale Leistungen Janine Bardoux | Tel.
06131 12-3625
Koordinierungsstelle offene Seniorenarbeit Amt für Jugend und Familie,
Judith Schlotz, Tel. 06131 12-2755
Familie und Senioren Seniorenbeirat der
Landehauptstadt Mainz, Christiane Gerhardt (Vorsitzende),
Tel. 06131 364461
Bitte beachten Sie: Diese Auflistung hat
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

zahlreiche Online-Kurse zu finden. Manche Kurse
werden in Präsenzform durchgeführt und gleichzeitig im Internet gestreamt – für alle, die aus persönlichen Gründen momentan nicht an Präsenzkursen teilnehmen möchten. Die Anmeldung im vhsHaus am Karmeliterplatz ist wieder zu den üblichen
Zeiten von 8:30 bis 20 Uhr geöffnet. Alle Kurse können aber auch im Internet gebucht werden.

„DiE WURzEL DER LiEBE
iST iN DER EWiGkEiT!“
Den Hinterbliebenen, der Familie sowie den Freunden in
unserem Haus einen geschützten Raum zu bieten und ihnen
in einfühlsamer Weise zur Seite zu stehen, liegt uns am Herzen.

Wir beraten Sie gerne.
Heiligkreuzweg 88 | 55130 Mainz | Tel 0 61 31.6 22 49-0

www.novis-mainz.de

Rheinstraße 42  55116 Mainz  Tel. 06131/2194483
Hinter der Kirche 12  55278 Selzen  Tel. 06737/217630
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GRÜNEWALD * BAUM BESTATTUNGEN
www.gruenewald-baum.de
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Liebe Seniorinnen und Senioren,
abstand halten – diese zwei Worte sind
wie die Worte zu Hause bleiben, in der
Vergangenheit und auch jetzt noch in der
Gegenwart zu einem Bestandteil unseres
Lebens geworden. Wir halten uns daran, weil wir uns sagen, es ist besser so.
Die Politik ist dabei, verantwortungsvoll
Stufe für Stufe unser gemeinsames Leben wieder einzurichten.

Rundfunk, im Fernsehen und in der
Presse nicht mehr in den Vordergrund
stellt. Immer nur das Negative. Wenn
man zurücksieht, könnte man sagen, na
ja vielleicht hätte man das Eine oder Andere anders machen können. Aber haben
wir das im Vorhinein gewusst? Nein! Danach ist man immer schlauer.

Viele ältere Menschen, die sich noch
Was für mich unverständlich ist, es an den Krieg erinnern können, haben
wird gejammert und überall, wo man mir gesagt, im Krieg haben wir im Kelhinhört, wissen die Menschen auf ein- ler oder Bunker gesessen, über uns wurmal alles besser. Mir fehlen dafür einfach den die Bomben abgeworfen, wir hatten
die Worte. In den letzten Wochen hat- Angst und wussten nicht, ob wir noch
ten wir im Verhältnis zu anderen Bun- lebend an die Oberfläche kommen, und
desländern nicht so hohe Kranken- und hatten Angst vor dem, was man zu seTodeszahlen. Wir sollten uns erinnern, hen bekam. Ich bin froh, dass ich diese
es ist eine weltweite Erkrankung. So et- Zeit nicht erleben musste und hoffe, dass
was haben wir alle noch nicht erlebt. Ist ich sie auch in meinem Restleben nicht
es nicht verständlich, dass alles versucht erleben muss.
wird, damit es in unserem Land nicht so
weit kommt wie in Italien oder Spanien?
Was ist das schon, was wir jetzt erlebt
Es wird nur das „Negative“ gesehen. Wie haben? Soweit wir gesund waren, war es
viel Schönes ist in dieser Zeit entstanden. uns möglich, einzukaufen und spazieDie Menschen sind auf so wunderbare ren zu gehen – alles mit Abstand. Ich
Ideen gekommen, um anderen Menschen konnte telefonieren, über E-Mail mich
6239902-1_B-Pflegepartner_M 24.01.2006 15:57 Uhr Seite
zu helfen oder nur eine kleine Freude unterhalten, und wer es konnte, hat sich
zu bereiten. Schade, dass man dies im mit den Kindern über Skype oder andere

PFLEGEPARTNER …

© Bianca Wagner

moderne Möglichkeiten gesehen. Man
hat sich auf einmal wieder Briefe und
Karten geschrieben. Die Enkel haben
uns Bilder gemalt. Auf einmal hat man
sich gegenseitig vermisst. Ist diese Erfahrung nicht wunderschön? Es war auf
einmal nichts mehr selbstverständlich
und man hat vieles mit anderen Augen
gesehen.
Ich wünsche ihnen allen viele schöne Stunden. Lassen sie sich nicht von
Menschen, die jetzt alles in den Dreck
ziehen, um Unfrieden zu stiften, anstecken. Freuen sie sich auch weiterhin über
schöne „neue“ Tageserlebnisse.
Bleiben sie gesund!
Ihre Christiane Gerhardt, Vorsitzende
des Seniorenbeirates der Stadt Mainz

Inh. D. Schott

✔ Häusliche Kranken- und Altenpflege.
✔ Betreuung und hauswirtschaftliche
Tätigkeiten bei Ihnen zu Hause.
✔ Medizinische Versorgung
auf ärztliche Verordnung.
✔ Privat und alle Kassen

Pflegepartner …

Vertragspartner aller Kassen

Hauptstraße
Gebäude
· 55120 Mainz
Rheinallee
10517-19,
· 55118
Mainz ·6352C
pflegepartner@web.de
info@pflegepartner-mainz.de
· Telefon
Telefon 0 61 31/
67 93 01261 31/ 67 93 12

Pro Salus

Ihr häuslicher Pflegedienst
mit professioneller Erfahrung seit 1993
mit innovativen Gesundheitskonzepten
mit höchster Flexibilität für Ihre Wünsche
mit vielseitigem Angebot von
kleinen Hilfen bis 24h–Pflege
Pflegewohnen mit Stil und Flair

Tel. 0 61 31 / 4 59 42
Forellenstraße 5 · 55120 Mainz-Mombach
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Ambulante Pflege mit Herz GmbH Mainz
Goethestraße 41
55118 Mainz
Tel.: 0 61 31- 690 126
Seniorenbeirat
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Meenzer Platt für Anfänger
und Fortgeschrittene
Teil 3: Echte Meenzer Küch
Der Trend zum Regionalen hält an und in manchen Mainzer Gaststätten serviert
man daher noch oder wieder traditionelle Mainzer Küche, die manchmal in Dialektform auf der Speisekarte angeboten wird. Vegetarier sollten am besten bei Absatz
vier weiterlesen.

Der Handkees mit Musik
und der Spundekees sind selbst
Messfremden bekannt. Wer
Gequellte oder Quellmänner
zum Hering bestellt, erhält gekochte Kartoffeln und bei einer Hausmacher Worschtplatt
erhält er Blutmage, Schwartemage (auch Plunz oder Magespitzje genannt, wenn als Darm
der Magen verwendet wurde)
und Lebberworscht. Der Inhalt ist das Geheimnis des jeweiligen Metzgers. Man sagt,
es gebe nur zwei Geheimnisse auf der Welt: Das eine sei
der Inhalt einer Damenhandtasche, das zweite der Inhalt
der Leberwurst.
Ist im Herbst Schlachtfest, so hat
man darüber hinaus die Wahl zwischen
Schlachtplatte (warme Leberwurst und
Blutwurst meist mit Sauerkraut), Kesselfleisch oder Wellfleisch, auch Gekochtes genannt, Mett (auch Gehacktes) oder Stechpfeffer. Letzteres ist nicht
jedermanns Sache, denn es besteht aus
Stücken Schweinefleisch in einer fast
schwarzen Soße, die ihre Farbe durch
Einrühren von frischem Schweineblut erhält. Bäckelcher oder Schnutsche sind gekochte Teile aus dem Schweinekopf oder
Kalbskopf. Das spricht für die Nachhaltigkeit unserer Vorfahren; denn wer ein
Tier schlachtet, sollte es aus Respekt auch
möglichst vollständig verwerten.
Früher wurde im Haus geschlachtet,
das Schweinefleisch in der Worschtkich
im Worschtkessel gekocht. Die dabei entstehende Brühe wurde zur Worschtsupp,
angereichert mit Fleischstücken und geplatzten Leber- und Blutwürsten. Die
Worschtsupp kam mit kleinen Würstchen in Metallkännchen, und wurde an
die Nachbarn verteilt. Hatte sie Qualität,
war also fett genug, dann „guckten mehr
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Aage eraus als enei“. Gekochtes aus einer
solchen Brühe gibt es heute neben Lebberklös mit Sauerkraut am Kerbemontag in fast allen Wirtschaften in Stadtteilen, in denen Kerb, also Kirchweih,
noch Tradition hat.
Auch beim Bäcker geht die Fachsprache verloren. Die Kreppele gibt es gefüllt und ungefüllt. Zur Fleischwurst
gehört unbedingt der Paarweck, möglichst dunkel für Kenner, oder wenn
nicht vorhanden ein Spitzweck, beides
Wasserweck im Gegensatz zum Milchweck. Viel mehr an Brötchen gab es früher kaum beim Bäcker, selbst das Kaiserbrötchen kam mit dem Namen Brötchen statt Weck erst in den 60er oder
70er Jahren bei uns an. Zum Kaffee
braucht es etwas zum Schnuggele (Naschen): Quetsche(Zwetschgen)kuche
im Herbst, sonst Ribbel(Streusel)kuche,
dann die selten gewordene Dampnudel, natürlich im Krobbe (Gußtopf) auf
Milch gemacht, oder den Amerikaner.
Der Name des Amerikaners kommt genauso wenig aus Amerika wie der Hamburger aus Hamburg. Er hieß früher

Von Kurt Merkator

Ammoniakaner wegen des verwendeten
Backpulvers, dem Ammoniumhydrogencarbonat. Irgendwann war den Bäckern
das aber zu kompliziert und es wurde
Amerikaner daraus. Dass damit auch
auf den Brodie-Helm der US-Armee im
ersten Weltkrieg angespielt wird, ist eine andere Theorie, hält sich aber hartnäckig. In der DDR hieß der Amerikaner Ammonplätzchen, denn Amerikaner
stand ja für den Klassenfeind. Ganz verschwunden aus dem Angebot
in Mainz ist mittlerweile der
Hartekuche, den wir Kinder
noch kannten, ein hartes Lebkuchengebäck, das Ditsch bis
in die 70er Jahre neben Bretzeln aus einem Korb noch bei
den Regionalligaspielen der
05er im ganz alten Bruchwegstadion verkaufte.
Noch etwas zu Meenzer Mengenangaben: Wer e
Kimmsche Kaffee trinkt, hat
nur eine ganz kleine Menge
in der Tasse; trinkt man sehr
große Tassen, hat man einen
Humbe. In den Humbe kann
man dann auch daheim die
Hörncher oder Wickelcher
vom Bäcker wunderbar dunke,
im Café macht man das nicht.
Und wer das Brot dick abschneidet, der
hat en Stick oder en Ranke, dünn geschnitten wäre es e Minkelsche: „Wenn
die Worscht dick genug iss, kann es Brot
so dick sei, wie es will.“
Zum Schluss e Kurzgeschicht: Der
Bäckerlade iss rappelvoll am Samstag
Morsche, weil dess noch en Bäcker iss,
der wo selber backt. Vorne Frau DrosteSchlewitz, Neufintherin, die sagt: „Ich
nehme bitte noch drei Berliner!“ Verkäuferin: „Habbe mer nit, die wohne in Berlin. Abber ich habb Kreppele.“ „Ach, so
nennt man die hier?“ „Ja, so haaße die
bei uns. Gefüllt odder ungefüllt?“ „Ach,
die gibt es auch gefüllt? Mit was sind
die denn gefüllt?“ Ruf von hinten aus
der ungeduldigen Menge: „Mit Senf!“
Frau Droste-Schlewitz: „Ach ihr Finthener, was für ein Unsinn!“ Verkäuferin: „Finthener iss genaus so en Quatsch,
mir sinn Finther! Unn was jetzt, gefüllt
oder ungefüllt, morge um zeh geht die
Kersch los. Alla jetzt, mit Erdbeermarmelad, Pudding, Aprikosegelee oder Latwersch?“ „Ach wissen sie was, ich nehme
zwei Amerikaner!“
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Eine Leseempfehlung von Kurt Merkator

die ist und wird zur Genüge abgehandelt.
Nein mich interessieren die kleinen Geschichten, die Gassen, Plätze und Viertel dieser Stadt und die Menschen, die
dort lebten, arbeiteten, feierten. Ich wollte deren Alltag dokumentieren und beschreiben, wie man damals lebte in den
Quartieren.“

Die Mainzer Stadtspaziergänge
des Michael Bermeitinger
Den AZ Leserinnen- und lesern sind die Stadtspaziergänge in ihrer Tageszeitung wohl bekannt. Da nimmt der AZ Redakteur Michael Bermeitinger den Leser
mit auf Rundgänge durch Straßen und Viertel unserer Stadt.

Er vergleicht das heutige Bild mit der
Vergangenheit, erweckt verschwundene
Gebäude, Geschäfte, Gaststätten und
Plätze wieder zum Leben. Dazu gibt es
historische Bilder und Dokumente, die
Erinnerungen in uns Älteren hervorrufen und Bilder im Gedächtnis wieder erhellen, die oft lange verblasst waren. Die
jüngeren Bilder sind oft noch da: Wir erinnern uns vielleicht noch an das Watrin,
die schwimmende Badanstalt, die Messe auf dem Halleplatz bevor das Rathaus
kam, die alte Lotharpassage, das Café
Bachmann, die Studenten unter uns an
die Tangente, die Tänzer ans L’Escalier,
wir erinnern uns an die Straßenbahn und
den Rosenmontagszug in der Augustinergasse oder die Zeit, als noch Autos über
den Domplatz fuhren.
Aber wer weiß noch von der Fruchthalle, der großen Veranstaltungshalle im
19. Jahrhundert, die 1876 abbrannte und
dann durch die Stadthalle abgelöst wurde?
Die Mainzer Stadthalle war damals mit
6.000 Plätzen die größte Halle ihrer Art
in Deutschland, sie stand da, wo heute die
Rheingoldhalle steht. Die verschwundene Mainzer Aktienbrauerei war eine der
größten Brauereien in Deutschland und
das dazu gehörige „Mainzer Rad“ beliebtes Ausflugs- und Veranstaltungslokal, das
sich bis in die 70er Jahre hielt. Den zugefrorenen Rhein 1929 kennen wir noch von
Bildern, ebenso die alten Festungsanlagen,
die Dampfbahn auf der großen Bleiche
oder den ersten Mainzer Bahnhof unten an der Rheinstraße, Nähe Holzturm.
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Vieles ist auf immer verloren durch die Bombenangriffe, vor allem den vom
27. Februar 1945. Einiges
blieb, wurde aber dann in
den 60er und 70er Jahren
wegmodernisiert. Viele alte Kneipen, Gaststätten und
Traditionsgeschäfte, an deren Schaufenster sich Generationen von Mainzern die
Nasen plattdrückten, sind
verschwunden. Billigläden,
Ketten und der Internethandel haben sie
verdrängt.
Wer dies alles und noch viel mehr mal
wieder erleben will, dem empfehle ich die
„Mainzer Stadtspaziergänge“ Band 1 und
2 von Michael Bermeitinger, in denen die
jüngere und ältere Vergangenheit unserer
Stadt auf fast 300 Seiten wieder vor uns
aufersteht. Band 1 führt vom Kästrich
zum Rhein und Band 2 von der Großen
Bleiche hinauf nach St. Stephan.
Was ist das für einer, fragte ich mich,
einer, der 1960 in Lörrach geboren wurde,
1974 nach Mainz gekommen ist und jetzt
so kompetent und tief in der Geschichte
dieser Stadt steckt? Diese Frage habe ich
Herrn Bermeitinger gestellt und die Antwort war: „Als ich 2012 in die Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung wechselte, fragte ich mich, was könnte ich zu
meinem Spezialgebiet machen. Und ich
kam auf die Mainzer Alltagsgeschichte. Nicht die große Mainzer Geschichte,

Wie nun ist ein Michael Bermeitinger,
nicht hier geboren, zu einem solchen Füllhorn an Bildern, Dokumenten, Karten
gekommen? Woher stammt diese Flut an
Informationen?
Nun, da ist natürlich erst einmal der
gelernte Journalist, der weiß, wie man recherchiert, der das Stadtarchiv und andere Quellen nutzt, der seit Jahren mit
Mainzer Personen spricht, die diese Stadt
im Großen, aber vor allem im Kleinen
geprägt haben. Er stöbert auf Flohmärkten, in Antiquariaten, beim Büchermarkt
des Johannisfestes, doch
das meiste habe er, so sagt
Bermeitinger, bei InternetAuktionen, speziell bei ebay,
ersteigert – auch in Frankreich und Amerika. „Dort
gibt es tolle Dokumente von
ehemaligen Besatzungssoldaten, die nach den Kriegen
diese Stadt erlebten, fotografierten und deren Nachkommen heute diese Fotos und
Dokumente anbieten.“ Wer
einmal in diese Verkaufsportale hineinsieht, wird feststellen, dass
es da vieles gibt, allerdings zu teils sehr
anspruchsvollen Preisen.
Noch ist nicht alles erzählt. Es gibt
noch Ecken in dieser Stadt, in denen unser Spaziergänger noch nicht war. Und
wenn er alle Straßen der Alt- und Neustadt durchwandert hat, dann gibt es ja
noch die Stadtteile mit ihren ganz eigenen, aber nicht weniger interessanten Geschichtchen. Daher meine logischen Fragen: Wie lange wollen Sie die Serie noch
fortsetzen? Gibt es bereits Pläne für einen
dritten oder vierten Band? Und in welche
Ecke der Stadt werden sie uns dann entführen? Die Antwort: „Es sind insgesamt
160 Folgen geplant – Altstadt, Neustadt,
Oberstadt, Hartenberg.“ Der dritte Band
erscheine im Herbst wieder im Ingelheimer Leinpfad Verlag, und wenn er sich
gut verkaufe, seien auch ein vierter und
fünfter Band sehr gut möglich. „Ob ich
danach noch in weitere Stadtteile spaziere, ist noch offen.“
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30 Jahre Mainzer
Hospizgesellschaft
Christophorus

Als sich am 15. Mai 1990 siebzehn Mainzer Bürger in der Cafeteria des damaligen
St. Hildegardiskrankenhauses versammelten, um die Mainzer Hospizgesellschaft
zu gründen, hätte keiner in den kühnsten Träumen geglaubt, dass dieser Verein
30 Jahre später mehr als 1.800 Mitgliedern hat.

Die Mainzer Hospizgesellschaft bietet
seither schwerstkranken und sterbenden
Menschen und ihren Familien Hilfe und
Begleitung auf der letzten Wegstrecke des
Lebens an, wenn möglich zu Hause in
ihrer vertrauten Umgebung.
Erfahrungen von Verlassenheit und
Hilflosigkeit im Umgang mit schwerer,
lebensbegrenzender Krankheit waren
die Motivation, die Mainzer Hospizgesellschaft als ökumenische Initiative zu
gründen.
Es wurde ein Ambulanter Hospizund Palliativ- Beratungsdienst aufgebaut, der Patienten und ihre Familien in Mainz und Umgebung betreut.
Zehn hauptamtliche Palliativpflegekräfte
kümmern sich umfassend um die Patienten und ihre Angehörigen, damit der
Wunsch, bis zuletzt selbstbestimmt in
ihrer häuslichen Umgebung bleiben zu
können, erfüllt werden kann.
Seit 2010 können wir auch Patienten,
die besonders aufwändig betreut werden

müssen so versorgen, daß sie bis zuletzt
zu Hause bleiben können mit einem Anspruch auf Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Diese Versorgung muss von einem Haus- oder Facharzt verordnet werden und beinhaltet die
Betreuung durch ein Team von Palliativärzten und Palliativpflegefachkräften
einschließlich einer 24-Stunden-Rufbereitschaft. Medikamenteneinstellungen,
Verlaufskontrollen und Kriseninterventionen können ambulant durchgeführt werden und so eine Krankenhauseinweisung
vermeiden helfen.
Und wer hätte gedacht, dass wir im
nunmehr fünften Jahr schwerstkranke
Kinder- und Jugendliche mit unserem
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Mobile in Mainz, Rheinhessen und dem Vorderhunsrück begleiten?
Ehrenamtliche HospizbegleiterInnen,
die auf ihren Dienst bei Schwerstkranken und ihren Familien sorgfältig und
umfassend vorbereitet werden, unterstützen die Familien, indem sie Zeit zur

Verfügung stellen, zuhören, die Angehörigen entlasten und kleine Alltagsbesorgungen erledigen.
Eine möglichst hohe Lebensqualität durch eine gute Koordination und
Zusammenarbeit mit Haus- und Palliativärzten, ambulanten Pflegediensten,
Pflegeheimen, Sozialdiensten, Krankenhäusern u.a. ist das Ziel unserer Arbeit.
Die Patienten sollen sich in einem tragfähigen Netz gehalten wissen.
Die Mainzer Hospizgesellschaft hat
nicht nur die Situation des sterbenden
Menschen im Blick, sondern auch die
Situation der Angehörigen. Im Verlauf
einer schweren Erkrankung werden sowohl bei den Betroffenen selbst als auch
bei ihren Angehörigen, Freunden und
Betreuern Trauerprozesse ausgelöst. Beistand für trauernde Menschen ist somit
eine wichtige Aufgabe aller Hospizmitarbeiter. Geschulte ehrenamtliche Trauerbegleiter bieten Gespräche in Trauergruppen wie auch Einzelgespräche an.
Alle Angebote des Ambulanten Hospizes sind für die Patienten und ihre Angehörigen nicht mit Kosten verbunden.
Kosten, die nicht von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt oder gefördert
werden, übernimmt die Mainzer Hospizgesellschaft aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen sowie kleineren Zuschüssen
von Kirchen, Land und Stadt.
Die Mainzer Hospizarbeit lebt vom
ehrenamtlichen Engagement und von
der Spendenfreudigkeit der Bürger, die
in dieser Form ihrer gesellschaftlichen
Solidarität für die Betroffenen und auch
der Wertschätzung für die Arbeit der
Mainzer Hospizgesellschaft Ausdruck
verleihen.
Uwe Vilz
Geschäftsführer der Mainzer
Hospizgesellschaft

Im Alter, bei Behinderung, oder Krankheit
helfen wir in allen Bereichen, in denen
Sie Unterstützung brauchen.
Im Alter, bei Behinderung, oder Krankheit

A ssistenz

helfen wir in allen Bereichen, in denen
Sie Unterstützung brauchen.

Häusliche Pflege

A ssistenz
Ksenija
Korpar
Häusliche Pflege
Bürgermeister-Schmitt-Str.
7
Ksenija Korpar
Bürgermeister-Schmitt-Str.
55129 Mainz7
55129 Mainz
E-Mail: post@assistenz-mainz.de
E-Mail: post@assistenz-mainz.de
06131-9061699
06131-9061699
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Von Ingrid Suder

garantiert“, nachzulesen unter www.bibliothek.mainz.de, eine Internetseite mit
vielen weiterführenden Links.

Stark für Bildung und Wissen
Die Mainzer städtischen Bibliotheken sind wieder für den Publikumsverkehr geöffnet, wenn auch mit einigen Änderungen und Einschränkungen.

„Ein schöner Tag heute, der zeigt, dass
und wie es weitergeht an diesem Lernort, der ja auch ein Ort der sozialen Begegnung ist“, mit diesen Worten begrüßte
Bibliotheksdirektor Stephan Fliedner am
18. Mai in den Räumen der Öffentlichen
Bücherei – Anna Seghers und bezog in seinen Dank die Mitarbeiter aller Amtsbereiche der Stadt Mainz ein: „Wir waren
nie weg in den Zeiten des Lockdown, wir
waren alle im Hintergrund intensiv tätig
im Hinblick auf innere Organisation und
auf Kommunikation nach außen.“

Dezernentin Marianne Grosse, Leitung des Dezernats VI für Bauen, Denkmalpflege und Kultur, griff den Faden auf.
Viel Aufwand, viel Vorarbeit und Überlegungen seien nötig, um schrittweise zur
Normalität zurückzukehren. Sie freue sich
wie alle kulturaffinen, Bücher liebenden
Menschen über die Wiederöffnung der
Büchereien. Doch Abstandhalten sei der
neue Alltag, um das während des Lockdown Erreichte nicht zu gefährden. „Es
kommt weiter darauf an, bei der Rückkehr
an Arbeitsplätze, in Schulen und Sportvereine Grundregeln zu beachten wie das
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung und
das Einhalten von Abstandsregeln, sichtbar gemacht in Plakaten und durch Markierungen auf dem Boden.“ Das gelte auch
hier.
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Eine weitere Art Beschränkung ist, dass,
der Raumgröße entsprechend, gleichzeitig nur 40 Personen in der Anna SeghersBücherei als Nutzer zugelassen sind. Frau
Brigitta Mühe, Leiterin der Bücherei, erläuterte, wie man die „Limitierung“ ganz
pragmatisch löse: durch die Ausgabe von
40 Einkaufskörben. „Zudem werden die
BesucherInnen darauf hingewiesen, ihren Aufenthalt auf das Wesentlich zu beschränken. Alles kann ausgeliehen werden“, betonte sie, „doch vorerst ist keine
Internet- und WLAN-Nutzung möglich,
auch keine Nutzung der Lern- und Leseplätze.“ Wer nur Bücher zurückgeben
möchte, könne aber weiter die Rückgabebox vor dem Eingang verwenden.
Herr Dr. Fliedner wies auf die intensive Nutzung der digitalen Medien hin,
verstärkt in den vergangenen Wochen,
sichtbar im Vergleich mit den Ausleihzahlen vom vergangenen Jahr. Die „Onleihe
Rheinland-Pfalz“ bietet unter dem Motto
„Meine Bibliothek auf einen Klick“ rund
um die Uhr ein umfangreiches Angebot
an eMedien, das allen Bibliothekskunden
mit einem gültigen Ausweis zur Verfügung steht. Bücher und Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Cds und Filme
– die Online Kataloge ermöglichen unter rlp.onleihe.de jederzeit eine einfache
und schnelle Recherche und Menschen
aller Altersgruppen freien Zugang zu Information und Wissen. Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek inRheinallee 3B –
sie zählt mit etwa 700.000 Medieneinheiten zu den größten kommunalen wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands
– und die Öffentliche Bücherei – Anna
Seghers mit ihrer Zentrale im Bonifaziuszentrum sowie fünf Stadtteilbüchereien
unterscheiden und ergänzen sich in ihren
Beständen, Aufgaben und Funktionen.
„Gemeinsam bilden sie ein leistungsstarkes Bibliothekssystem, das allen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Literaturversorgung und Informationsvermittlung

Einer dieser Links führt zur Ausstellung „Kaltgestellt – Wie die Kälte in die
Küche kam“, kuratiert von Ullrich Hellmann, ehemals Professor der Kunsthochschule Mainz und Eigentümer der wahrscheinlich größten Sammlung von Miniaturkühlschränken weltweit. Eigentlich, so
Herr Dr. Fliedner, sollte die Ausstellung
am 13. Mai in der Stadtbibliothek offiziell
eröffnet werden. Damit diese ungewöhnliche Schau nicht ganz entfalle, habe man
sich entschlossen, nicht die Vitrinen in der
Galerie der Bibliothek zu bestücken, sondern die Inhalte und zahlreichen Bilder
im Internet zu präsentieren als virtuelle
Ausstellung, die Woche für Woche um
weitere Inhalte und zahlreiche Bilder erweitert werde.

Einschränkungen – ja, aber auch
Teilhabe an Kultur durch kreative Ideen: „Etwa 700-800 Nutzer haben in der
Vor-Corona-Zeit pro Tag die Bücherei
am Bonifatiusplatz besucht“, beantwortete Frau Mühe eine Frage: „Viele haben den Kontakt per Telefon oder Mail
gehalten. Es hat uns gefreut und angespornt, dass wir vermisst worden sind.
Und nun freuen wir uns, dass es schrittweise weitergeht.“
Fragen und Anliegen zur Ausleihe werden
gerne während der Öffnungszeiten am
Telefon beantwortet unter 06131/122659 für
die Öffentliche Bücherei – Anna Seghers
und unter 06131/122652 für die Wissenschaftliche Stadtbibliothek.
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Zuhause in Mainz
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Sicher und bezahlbar wohnen.

wohnbau mainz

