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Heiratsantrag
vor Publikum

„Schnattergänsjer“-Chefin Anna Kusche erlebt
Überraschung / Sitzung mit vielen tollen Vorträgen

BRETZENHEIM. Diese Sitzung
der „Bretzenummer Schnatter-
gänsjer“ wird für Präsidentin
Anna Kusche unvergesslich
bleiben: Nachdem die Klinik-
athleten (Leitung: Lothar
Schlömer) ihren „Piraten“-
Auftritt beendet hatten, holte
ihr Freund Patrick Schlömer,
der Mitglied des Ensembles
ist, auf der Bühne einen Ring
aus der Tasche und machte
der Mainzer Fastnachtsprin-
zessin von 2012 einen Heirats-
antrag.

Kokolores

Ein köstlicher Vortrag reiht
sich an den nächsten. Mitten-
drin Ursula Krämer. Zunächst
einmal in der Gruppe mit Hil-
trud Fuhrmann, Christina
John und Doris Schmitt beim
„Tratsch am Gänsmarkt“. Da
werden die Themen rund um
den Stadtteil und die Pfarreien
St. Bernhardt und St. Georg
aufs Korn genommen: „Wie ist
es denn eigentlich mit dem Ge-
meindesaal von St. Bernhard.
Musst du da immer noch mit
aufgespanntem Regenschirm
sitzen? – Nein, das nicht mehr.
Der Pfarrer Kölzer hat mal Zeit
gehabt und den Auftrag an die
Handwerker gegeben, und so
kann ich wieder ganz ent-
spannt im Gemeindesaal sit-
zen, ohne Regenschirm.“ Na-
türlich ist auch die Renovie-
rung des Rathauses ein The-
ma. In ihrem zweiten Vortrag
lässt sich Krämer breitschla-
gen, die Enkelin ihrer Freun-
din Hiltrud (Maike Ziegler)
zum Reiten zu bringen. Durch
einen Zufall wird sie dann
aber selber zum Reiten ge-
zwungen – obwohl sie eigent-
lich Angst vor Pferden hat.
Von einer „Ladies Night im
Baumarkt“ berichtet Regina
Ebert. „Wir brauchen kei Män-
ner, denn selbst ist die Frau“,
ist ihre steile These. Doch
dann erlebt sie beim Einkau-

fen viel Komisches, und als sie
von ihrer „Lackdose-Intole-
ranz“ spricht, kann sich das
Publikum kaum mehr halten.
Ganz andere Sorgen hat Hil-
trud Fuhrmann: Über alles me-
ckert sie, auch über zu viel
Schubladendenken: „Also ge-
he ich mit dem schwarz-rot-
goldenen-Fähnchen sonntags
in die Kersch, singe die Inter-
nationale und esse gerne ge-
sunde Lebensmittel und lasse
keine Biene sterben.“
Und Ulli Sersch berichtet von

Betriebsausflug und Stichelei-
en unter Kollegen. Zu zwei
ihrer Kollegen habe sie gesagt,
dass sie nicht so dämlich la-
chen sollten, da sie ein Gelsen-
kirchen-Duisburg-Gebiss hät-
ten. „In so einem Gebiss ist
immer noch Essen dazwi-
schen.“

Tanz

Für viel Heiterkeit im Saal
sorgt das Komiteeballett „Die
Watschels“ (Leitung: Maria-
Luise Reitz-Töller): Vier ältere
Frauen mit Rollator bewegen
sich auf der Bühne, bevor sie
von vier jüngeren Mädchen
verscheucht werden. Doch die
vier Rollator-Damen erobern
sich die Bühne zurück, am En-
de tanzen alle gemeinsam.

Fazit

Jahr für Jahr schaffen es die
„Schnattergänsjer“ mit vielen
Eigengewächsen ein mehr als
beachtliches fünfstündiges
Programm zusammenzustel-
len. Mit ihren jungen und al-
ten Rednerinnen braucht dem
Verein auch vor der Zukunft
nicht bange zu sein.

Von Alexander Schlögel

Gabriele Klein als Protokol-
lerin. Foto: hbz/Stefan Sämmer

. In der Bütt:Gabriele Klein als
„Protokollerin“,Andrea und Ilka
Ewald als „Mutter und Tochter“,
Reni Beck mit „Altes Fleisch und
junge Sinne“.

. Musik und Tanz: Musikzug
der Jakobiner (Stabsführung: Ke-
vin Klotz; Stellvertretung: Fran-
ziska Klotz) mit „Einzug, Spiel,
Bedankung und Auszug“; Hel-
mut Geibel; Jakobiner-Männer-
ballett (Ausbildung/ Organisa-
tion: Tanja Kieber, Anne-Marie
Wessa); Die Zippelkappe (Lei-
tung: Ferdinand Zylla); CKV-Bal-
lett als „Frösche“ (Ltg.: Lisa No-
wag, Janina Breunig); Body in
Motion mit „Football Training
(Ltg.: Jürgen Kleinhanß); Schnat-
ter-Sisters: Komiteeterinnen und
Freundinnen (Ltg.:Thomas Höpp;
Vertreter: Michael Kaltenbach).

. Besonderheit: Eva Eck erhielt
den Stadtorden der Landes-
hauptstadt Mainz für ihre Ver-
dienste um die Fastnacht.

WER WAR
NOCH DABEI?

TREFFPUNKT

AWO:Der Stammtisch für (pflegen-
de) Angehörige von Menschen mit
Demenz findet „nicht“ wie geplant
am Donnerstag, 21. Februar statt,

sondern erst am Donnerstag, 28. Feb-
ruar, um 17 Uhr im Seniorenzentrum
Am Rosengarten, Göttelmannstraße
45. Bei Rückfragen Tel. 99 88-0.

Abschied nach 40 Jahren
Publikum der Laubenheimer „Schwarzen Gesellen“ feiert Pfarrer Drewello minutenlang / Auch viele junge Talente

LAUBENHEIM. Er sorgte für
den Gänsehautmoment des
Abends: Nach 40 Jahren in der
Bütt erklärte der langjährige
evangelische Pfarrer von Lau-
benheim, Wolfgang Drewello,
in einem launigen Vortrag bei
den Schwarzen Gesellen (SGL)
nach einem Rückblick seinen
Rückzug als Aktiver. „Es wa-
ren 40 schöne Jahre, und 40
Jahre sind genug“, sagte Dre-
wello mit stockender Stimme
unter den Bedauernskundge-
bungen des Publikums, das
ihn minutenlang feierte.

Politik

Das große Thema der Sitzung
ist die Eingemeindung Lauben-
heims vor 50 Jahren. Dazu
meint Protokoller Peter Häff-
ner: „Hätt man Kohls Vertrag
schon vorher gekannt, dann
wär’ net Armstrong als erster
auf dem Mond geland, son-
dern in Laubenheim hätt man
beschlosse, der Kohl und der
Fuchs wären uff de Mond ge-
schosse!“ Auch die Ortsvorste-
herwahl und die Ähnlichkeit
zwischen den beiden Kandida-
ten kommentiert er augen-

zwinkernd. Zudem themati-
siert er den Durchgangsver-
kehr im Stadtteil.

Kokolores

In der vergangenen Woche
wurde berichtet, immer mehr
junge Erwachsene würden bei
der praktischen Führerschein-
prüfung durchfallen. „Fahr-
schüler“ Nick Stenner – mit 17
Jahren das jüngste Rednerta-
lent des Vereins – ist mit 62
Fahrstunden und einigen ver-
schlissenen Lehrern ein gutes
Beispiel dafür. Für viele Lacher
sorgt Tanja Eppelmann auf der
Suche nach einem Mann:
„Vielleicht sollte ich‘s so ma-
chen wie in dem TV-Tipp. Alle
sieben Shoppe verliebt sich ein
Single über Barship.“ Für
Amüsement bei den Narren
sorgt wieder der katholische
Pfarrer Gerold Reinbott als
„Jean vun Bodenum“. In seiner
rheinhessischen Heimat habe
man nur drei Bücher gekannt:
„Gesangbuch, Sparbuch und
Grundbuch.“

Musik

Ob das drohende Diesel-Fahr-
verbot und der ÖPNV, die Was-
serversorgung und die Winzer
oder die Bolzplätze und die
Baustellen – die „Rabensän-
ger“ (Leitung: Tobias Keil) be-
singen kunstvoll die aktuellen
Themen Laubenheims. Und
die Moritaten (Horst Schwer-
tel, Begleitung: Koni Schaefer)
thematisieren die Hol- und
Bringzone vor der Schule – bei
so viel Lokalkolorit stimmte
der ganze Saal mit ein.

Tanz

Auch die Balletts waren ein
echter Hingucker und sorgten
für Beifallsstürme. Besonders
ausdrucksstark ist die Schluss-
choreographie des Männerbal-
letts, die als „Cowboy und In-

dianer“ gewagte Hebefiguren
auf die Bühne zauberten.
Wunderschön anzuschauen
ebenso die Show des SGL-Bal-
letts (Kostüme: Laura Boden-
bach und Heike Bodenbach)
mit seinen Schmetterlings-Kos-
tümen. Auch die SGL‘chen
(Trainerin: Selina Sauer) und

das SGL-Ballett (Trainerin: Jes-
sica Kiessling) präsentierten
sich als optischer Leckerbis-
sen.

Fazit

Wenn Laubenheim nicht zu
Mainz gehören würde, wäre

die Stadt um eine tolle Sitzung
ärmer. Bis 1.15 Uhr dauerte sie
– niemand dürfte sein Kom-
men bereut haben. Eine er-
staunliche Leistung ist es auch,
dass die SGL es schafft, sechs
Stunden Zeit mit alten Hasen
und jungen Talenten aus dem
eigenen Stall zu füllen.

Von Alexander Schlögel

Pfarrer Drewello bei seinem launigen „Einsiedler“-Vortrag. Nach 40 aktiven Jahren auf der SGL-
Bühne nahm der beliebte närrische Geistliche seinen Abschied. Foto: hbz/Stefan Sämmer

. In der Bütt: Kneipen-Vorspiel
(Nick Stenner, Fatma Dirim,Klaus
Schmitt, Tanja Eppelmann), Tri-
gespräch (Johannes Lammers-
dorf, Christian Merten, Max
Trossbach), Klaus Schmitt als
„Rentner“, Helmut Mattes als
„Weihnachtsmarktbesucher“,
Petra Beringer als „Prinzessin“.

. Musik und Tanz: Kirchenchor
„SGL‘s next Topmodels“, Män-
nerballett (Trainerin: Danijela
Filtzinger), „Hübsche Bübscher“
(Manuel Christ, Johannes Christ,
Tobias Keil)

WER WAR
NOCH DABEI?

Schicksale von Gonsenheimer
Juden auf 112 Seiten verewigt
Institut für Geschichtliche Landeskunde legt Katalog zu Ausstellung vor

GONSENHEIM. „Gonsenhei-
mer Erinnerungen – Jüdische
Nachbarinnen und Nachbarn
zwischen Integration und
Ausgrenzung“. So lautet
der Titel einer Wander-
ausstellung, die, unter
der Federführung des Ins-
tituts für Geschichtliche
Landeskunde konzipiert,
in den vergangenen Mo-
naten an verschiedenen
Orten im Stadtteil gezeigt
wurde. Mit genau dem
gleichen Wortlaut über-
schrieben ist auch der Ka-
talog zur Ausstellung, den
das Institut für Geschichtli-
che Landeskunde (IGL) an
der Universität Mainz he-
rausgegeben hat.
„Der Katalog spiegelt die

Ausstellung wieder, ist kein
Begleitband. Für eine größe-
re wissenschaftliche Publi-
kation fehlen uns die Mittel.
Aber es war unser ausdrückli-
cher Wunsch, die Ergebnisse
der Ausstellung zu dokumen-
tieren“, sagt Carolin Schäfer
vom IGL im AZ-Gespräch.
Ebenso wie die Ausstellung

ist der Katalog mit seinen 112
Seiten im Halbformat in drei
chronologische Abschnitte ge-
gliedert: Die Zeit der Integra-
tion, seitdem um das Jahr
1900 die ersten jüdischen Fa-
milien nach Gonsenheim ge-
zogen waren, als zentraler Teil
die Zeit des Dritten Reiches

sowie die Phase von versuch-
ter Aufarbeitung und Verdrän-
gung nach 1945. Wie viele Ju-
den wann in Gonsenheim leb-
ten, lässt sich nicht mehr ganz

genau ermitteln. Als gesichert
gilt aber, dass mindestens 20
Gonsenheimer Juden nach
Theresienstadt, in die Ghettos
des Generalgouvernements
oder direkt in die Vernich-
tungslager deportiert wurden
– und dass nur eine Frau die
Deportation überlebte.
Beleuchtet werden in Aus-

stellung und Katalog unter an-
derem die Schicksale ganzer
Familien. Beispielsweise das
der Familie Saarbach, die
einst zu jenen prominenten

Mainzer Weinhändlerfamilien
gehörte, deren Geschäftskon-
takte bereits in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts
weit über die Region hinaus
ein internationales Netz um-
spannten. Oder das der Fa-
milie Lichten, die Anfang
1933 eigentlich auf dem
besten Wege war, sich zu
einer Mainzer Juristendy-
nastie zu entwickeln, bevor
der Terror der Nationalso-
zialisten dies verhinderte.
Zeitzeugenberichte sind
ebenso eingeflochten in
den Katalog wie ein Be-
richt über die Schrecken
der Kristallnacht.
Die Wanderausstellung,

die in der VR-Bank im
Sommer 2017 ihre erste
Station hatte, ist derzeit
nicht zu sehen. Doch am
Frauenlob-Gymnasium,
berichtet Carolin Schäfer
vom IGL, gebe es aktuell

Überlegungen, die Gonsenhei-
mer Präsentation parallel zu
einer Ausstellung über Gast-
arbeiter zu zeigen. Schäfer:
„Wir sind in Gesprächen. Das
Interesse an dem Thema ist
groß.“

Von Petra Jung

„Schlaglöcher
nehmen überhand“

Lerchenberger Ortsbeirat fordert
zeitnahe Sanierung der Rubensallee

LERCHENBERG. Die Schlaglö-
cher nehmen laut Ortsbeirat
in der Rubensallee langsam
überhand. In der Vergangen-
heit wurde die Straße entlang
der St. Franziskus-Kirche be-
reits stellenweise repariert,
doch mittlerweile sind größe-
re Stücke der Fahrbahn nicht
mehr intakt, sodass eine Sa-
nierung zeitnah erfolgen
muss. „Die Schäden sind
schon in den tieferen Fahr-
bahnschichten. Es wäre also
sinnvoll, die Reparaturen
schnellstmöglich durchzufüh-
ren, damit nicht tief gegraben
werden muss“, sagt Ortsbei-
ratsmitglied Markus Gillen-
berger (CDU), der den Antrag
der Fraktion vorstellte. Nicole
Krämer (SPD) regte eine Er-

weiterung des Antrages bis
zur Höhe der Hebbelstraße
an. „Nicht nur Autofahrer,
sondern auch Fahrradfahrer
sind durch die Schäden be-
einträchtigt“, sagt Ortsvorste-
herin Sissi Westrich (SPD).
Bei 15 Stadtteilen gehörten
Straßenschäden „zum laufen-
den Geschäft“ und müssen
regelmäßig beseitigt werden.
Die Hebbelstraße ist als eine

der Hauptstraßen vom Ler-
chenberg bereits saniert wor-
den. „Der Zustand der Fahr-
bahn war dort dramatischer
gewesen, da fast die ganze
Straße betroffen war“, sagt
Westrich. Der Zustand der
Rubensallee ist ihrer Meinung
nach noch nicht vergleichbar,
aber dennoch sollte es keinen
weitere Aufschub der Repara-
turen geben.

Von Julia Bernigau

Die Straßenschäden in der Rubensallee sind deutlich zu sehen,
laut Ortsbeirat sind auch tiefere Schichten betroffen. Foto: Kaster

Erhältlich ist der Katalog zum
Stückpreis von 6 Euro beim IGL,
in der Buchhandlung „Nimmer-
land“ in Gonsenheim sowie in
der Ortsverwaltung des Stadt-
teils. Aufgelegt worden ist der
Katalog in einer Stückzahl von
1000.

i

Bürgerinfo zur Hauptstraße
MOMBACH (per). Die Sanie-

rung der Hauptstraße, der
Haupteinkaufsmeile von Mom-
bach, geht nach einigen Mona-
ten des Stillstands weiter. Nun
steht der dritte Bauabschnitt
an. Daher lädt die Stadt zur
Bürgerinfo am Mittwoch, 20.
Februar, ab 18.30 Uhr ins Haus
Haifa in der Zeystraße 5 ein.
Die gesamte dritte Bauphase

der Hauptstraße zieht sich von

der Schönbergstraße bis zur
Floßstraße. Der erste Ausbau-
Unterabschnitt wird im Be-
reich der Quellwiese enden
und dann weiter in den Ab-
schnitten bis Emrichruhstraße,
bis Dietzeplatz, bis zur Herz-
Jesu-Kirche, bis Suderstraße
und in einem weiteren Ab-
schnitt bis zur Floßstraße ver-
laufen. Geplanter Baubeginn
ist der 18. März.
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