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Liebe Gonsenheimerinnen und 
Gonsenheimer!

Und wieder ist nun bald ein Jahr 
vergangenen. Deutlich wird das 
immer dann, wenn unsere Breite 
Straße wieder im weihnachtlichen 
Glanz erstrahlt. Gerade dieses Jahr 
ist das nicht selbstverständlich. 
Denn manch Mainzer Stadtteil 
verzichtet aus aktuellem Anlass 
auf die Weihnachtsbeleuchtung. 

Auch wir haben uns Gedanken 
hierzu gemacht, wollten Ihnen, 
liebe Besucher der Breite Straße, 
aber diese heimelige Atmosphä-
re nicht nehmen. Lediglich die 
Einschaltzeiten haben wir etwas 
verkürzt, um auch unseren Bei-
trag zum Stromsparen zu leisten. 
Und so erstrahlt die Lebensader 
Gonsenheims auch jetzt wieder 
im weihnachtlichen Lichterglanz. 

Der Gonsenheimer Gewerbever-
ein blickt in dieser Zeit zurück auf 
ein Jahr, das kein normales Jahr 
war. Die Pandemie forderte wei-

terhin ihren Tribut. Nichtsdesto-
trotz haben wir möglich gemacht, 
was machbar war. So konnte das 
allseits beliebte Erdbeerfest wie-
der stattfinden und auch das Can-
dle Light Shopping hat sich inzwi-
schen etabliert. 

Aber auch bei der Planung der 
Erneuerung der Gleisanlagen auf 
der Breite Straße sind wir invol-
viert und vertreten hier die In-
teressen unserer Mitglieder. Und 
den Nikolaus haben wir wieder 
gebeten, bei uns in Gonsenheim 
vorbeizuschauen und den Kindern 
Geschenke mitzubringen.

Nun schauen wir bereits ins 
neue Jahr und überlegen, was wir 
als Nächstes angehen können. 
Das Erdbeerfest gehört auf jeden 
Fall dazu. Lassen Sie sich überra-
schen, was der Gewerbeverein in 

2023 sonst noch alles auf die Beine 
stellt.

Für die in 2022 für den Verein 
geleistet Arbeit möchte ich mich 
hiermit bei allen Helfern bedan-
ken, insbesondere auch meinem 
Vorstand gilt mein besonderer 
Dank für die Zeit, die jeder Ein-
zelne in alle unsere Projekte inve-
stiert.

Ihnen, liebe Gonsenheimerin-
nen und Gonsenheimern, wün-
sche ich, auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen, ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr 2023!

 Rainer Schenk
1. Vorsitzender, Gonsenheimer 

Gewerbeverein  ••

Rainer Schenk. Foto: privat

Weihnachtlicher Lichterglanz
GRUßWORT » von Rainer Schenk, Gewerbevereinsvorsitzender

Elbestraße 2 • 55122 Mainz • Telefon 06131-5768549
www.kosmetikstudiovj.de

Fußpfl ege nach medizinischen Richtlinien 
JETZT NEU BEI UNS – Ab 42 € 

Extras wie Shellack & Nagellack

WIR FREUEN UNS AUF SIE.

Dieses Jahr war gezeichnet von vielen Sorgen. 
Wir haben gezeigt, zusammenzustehen! Auch wenn 
vieles anders sein wird: Ich wünsche Ihnen von 
ganzem Herzen ein friedvolles und gesegnetes 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2023, 
dass wir alle gesund durch diese Krise kommen.

Wir haben gezeigt, zusammenzustehen! Auch wenn 
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Herzlichst Ihre

Ortsvorsteherin

An der Fahrt 3 · 55124 Mainz 
Telefon (0 61 31) 94 14 44 · Fax 94 14 48 

elektro-fiebig@t-online.de · www.elektro-fiebig.de

• Kundendienst 
• Telekommunikation 
• Antennenanlagen 
• KNX/EIB-Anlagen
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Breite Straße 55  
55124 Mainz-Gonsenheim  

Telefon 06131/466211

Bistro Quadrifoglio

Heidesheimer Straße 1  
55124 Mainz-Gonsenheim  

Telefon 06131 45195  
www.quadrifoglio-mainz.de

Wir wünschen all unseren Gästen  
ein frohes Weihnachtsfest.

Restaurant  
Il Quadrifoglio

-  a l le s  rund ums  Haar!
-  Fachkosmet ik
-  ind iv idue l l  abgest immte Beratung
-  Parken im Hof  mögl i ch  
  und Treppenl i f t  ins  S tudio

Mainzer Str. 107 • 55124 Mainz  
06131 - 44 0 53

Frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

HAARstübchen 
R u t h  E i c h h o l z
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Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches

neues Jahr

Ingelheim

Fröhliche Weihnachten & guten Rutsch

GONSENHEIM • Am Samstag nach 
dem Nikolaustag waren gleich 
zwei Nachfahren des Bischofs von 
Myra alias Robert Neufang und 
Rassan Koshnan in Gonsenheim 
unterwegs. 

Begleitet von einer Kutsche des 
Reit- und Fahrvereins erfreuten sie 
die Kinder mit Schokoladen-Ni-

koläusen. Die 250 Schoko-Santas 
wurden vom Gewerbeverein ge-
spendet und in der Pferdekutsche 
durch den Stadtteil zum Verteilen 
transportiert. 

Ein schöner Brauch des größten 
Mainzer Gewerbevereins, der das 
Einkaufen im Stadtteil am dritten 
Adventssamstag für die jüngsten 

Kundinnen und Kunden noch at-
traktiver macht.

Eine  Aktion des Vereins, die ne-
ben dem Candle-Light-Shopping 
zu den Highlights der Advents-
zeit gehört und der Breite Stra-
ße und dem Wochenmarkt noch 
mehr Weihnachtsflair bringt. „Der 
knapp 100 Mitglieder zählende 

Verein hat einen sehr aktiven, gut 
aufeinander abgestimmten Vor-
stand“, wie der Erste Vorsitzende 
Rainer Schenk und Vorstandsmit-
glied Ekkehard Schenk betonen.

 von Elke Fauck  ••

Rainer Schenk, Eric de Sequeira und Ekkehard Schenk vom Vorstand des Gewerbevereins beladen die Kutsche, damit 
die Nikoläuse zur Tat schreiten können.  Foto: Elke Fauck

Gonsenheimer Nikoläuse schenken 
Kindern ihr Ebenbild aus Schokolade

WERBEAKTION » Gewerbeverein verteilt 
Schokoladen-Nikoläuse am Samstag vor dem dritten Advent


