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INFORMATIONEN FÜR DIE MITGLIEDER DER INTERESSENGEMEINSCHAFT LAYENHOF E.V.

IG Layenhof 2015
Was steht an im Jahr 2015?
Ein spannendes Jahr liegt vor der IG-Layenhof und dem Gelände. Nachdem nun alle
Vorbereitungen erledigt sind, beginnt die
Umgestaltung des Geländes. Begonnen
wird wohl mit dem ehemaligen »Motorpool«, der als »Handwerkerhof« ausgestaltet
werden soll. Die Umbauarbeiten an der ehemaligen Kadettenschule, Gebäude 5853,
schreiten auch in großen Schritten voran, so
dass man im Laufe des Jahres wohl einen
Eindruck vom »neuen Layenhof« wird gewinnen können. Ob Mainz noch ein Gewerbegebiet ausgerechnet auf dem Layenhof
mit seiner »hervorragenden« Verkehrsanbindung braucht, sei mal dahin gestellt!
Weiterhin wurde die IG von Seiten der
GVG und dem Sozialdezernat der Stadt
Mainz darum gebeten auszuloten, wo Kooperationsmöglichkeiten mit dem Lionshof Club e.V. (siehe: Was soll dann der
Quatsch? Seite 3), den Streetjumpern und
GoFi bestehen. Erste Gespräche haben
schon stattgefunden. Nun wird versucht,
die einzelnen Aktivitäten zu strukturieren
und zu koordinieren, um so ein möglichst
breites Angebot für die Layenhöfer zu

gestalten. Hierbei sei ausdrücklich betont,
dass es ausschließlich um Aktivitäten für
Kinder und Jugendliche vom Layenhof
geht!
Dank einer wirklich großzügigen Spende
können wir im Laufe des Jahres unsere
Küche auf Vordermann bringen. Stefan und
Silke stellen der IG ihre alte aber noch sehr
gut erhaltene Küche zur Verfügung.
Ab März 2015 wird der Mainzer Tierarzt
Ralf Coels regelmäßig, wahrscheinlich alle
14 Tage, eine offene Sprechstunde auf dem
Layenhof abhalten. Es entstehen den Tierbesitzern lediglich die »üblichen« Behandlungskosten und keine Mehrkosten wegen
Hausbesuch oder ähnlichem.
Die IG hat zudem im Plan, einen festen
Schwenkgrill im Außenbereich zu installieren und einige Holztische und Bänke für
das Gelände zu bauen. Dank der Zuwendung
der Stadt Mainz werden wir unter den Kindern noch abfragen, welche Spiele die IG
anschaffen soll und wir werden den Billardtisch wieder auf Vordermann bringen.
Und wenn alles gut geht, dann sollen zum
Ende des Jahres die Räume in neuem Glanz
erstrahlen.

Save the Date
Nachbarschafts-Stammtisch
jeden Freitag, ab 18 Uhr,
Bistro, Gebäude 5801
Maskenball
14. Februar 2015
Dreck-weg-Tag
21. März 2015, 10 Uhr,
vor Gebäude 5801
Frühlingsfest
Multi-Kulti-Essen
und Jahreshauptversammlung
14. Mai 2015
Sommerfest
18. Juli 2015
Staßenfest von
Wohnprojekt und WA(H)L
19. September 2015
Herbstfest
3. Oktober 2015

Der Vorstand stellt sich vor!
Wie Ihr ja schon mitbekommen habt, hat
Wolfgang Schäfer den Vorsitz der IG Layenhof im letzten Jahr auf eigenen Wunsch
abgegeben. Wir möchten Euch nun in den
kommenden Ausgaben den neuen Vorstand
vorstellen. Wolfgang bleibt der IG als Ehrenvorsitzender erhalten, worüber der gesamte
Vorstand sehr froh ist.
Wir beginnen die Vorstellungsrunde mit
unseren beiden Vorsitzenden, also Jürgen
Sauer und Alexander Chatzigeorgiou.
Jürgen wohnt im Haus 50 und ist Raumausstattermeister, Gebäude-Energieberater
für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie
Experte für Schimmelpilzsanierung. Weiterhin ist er Mitglied des Ortsbeirates MainzFinthen und Mitglied im Zweckverband
Layenhof Münchwald. Bei der IG ist Jürgen
der stellvertretende Vorsitzende und kümmert sich federführend um die Veranstaltungs- und Feiernplanung in den Räumen

der IG. Er ist der Ansprechpartner für alle
Fragen rund um den Layenhof und die IG.
Alexander wohnt im Haus 60, ist Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator. Zusammen mit Tobias Jaeger hat Alexander seine
Anwaltskanzlei im Herzen von Finthen in
der Poststraße 24. Bei der IG ist Alexander
der Vorsitzende und kümmert sich um die

Jürgen Sauer und Alexander Chatzigeorgiou
Foto: Oli Lohr

Projekte wie beispielsweise Fundraising
(Spenden- und Mittelsammlung), Vernetzung mit den öffentlichen Stellen, Kinderund Jugendarbeit, Presse und Außenwirkung sowie um alle weiteren Belange des
Vereins und der Mitglieder.
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Tacheles
Tacheles 1
Seit über zwanzig Jahren »lebt« und arbeitet
die IG mit und für den Layenhof. Kindergarten, Stadtbus, Briefkasten, Telefonzelle und
Fahrradweg sind u.a. aufgrund der ständigen Arbeit der IG in den vergangenen Jahrzehnten entstanden. Immer hat sich die IG
für die Bewohner und das Gelände eingesetzt und das ausschließlich mit Ehrenamtlichen: zwanzig Jahre Sozial– und Jugendarbeit, Familienhilfe und Integrationsarbeit!
Zuwendungen und Spenden, die die IG erhalten hat, sind 1:1 in die Projekte hier auf
dem Gelände geflossen. Ob die Einnahmen
vom Sommerfest oder die Sachspenden wie
beispielsweise Schreibtische, Computer und
Fitnessgeräte. Selbst bei der aktuellen Geländeentwicklung hat sich die IG beteiligt
und die Bewohner und Nutzerinteressen
vertreten, eine eigene Stadtplanerin zu Rate
gezogen und für den Erhalt der Struktur auf
dem Gelände gekämpft.
Und nun, nachdem die größten Klippen
umschifft und die meisten Hürden genommen sind, soll die IG ihr über Jahrzehnte
gesammeltes Know-how mit einer Vereinigung teilen, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist?
Wir, die IG, sind ein Verein für die Gemeinschaft und für den Layenhof! Alles was
der Gemeinschaft und dem Gelände einen
Nutzen bringt, werden wir ausdrücklich und
tatkräftig unterstützen, alles andere nicht!
Der Vorstand

bringt nix. Wer mir nicht glaubt (ich hab ja
keine Ahnung von Autos …), der glaubt vielleicht dem ADAC:

»Motor warmlaufen lassen ist verboten
Die Unsitte ist nicht auszurotten: In der kalten Jahreszeit wird früh morgens der
Wagen gestartet, und während der Besitzer
gemütlich das Garagentor schließt, sich
von Mutti verabschiedet oder die Scheiben
säubert, läuft der Motor minutenlang im
Stand.
Das macht unnötigen Lärm und bringt
nicht viel! Der Wagen wird dadurch nicht
schneller warm. Die Heizung kommt nicht
flotter auf Touren. Die Scheiben tauen nicht
früher ab.
Und vor allem ist es verboten (§ 30 StVO):
Wenn ein genervter Nachbar zum Telefonhörer greift und den Störenfried anzeigt,
droht dem ein Verwarnungsgeld von immerhin 10 Euro. In ihrer Nachtruhe gestörte
Betroffene beschweren sich allerdings immer wieder, dass das für diese Lärmbelästigung viel zu wenig sei.«
Quelle: Webseite des ADAC:
http://www.adac.de/infotestrat/ratgeberverkehr/verkehrsrecht/Winterthemen/warmlaufenlassen/
und
http://www.adac.de/infotestrat/tankenkraftstoffe-und-antrieb/spritsparen/antwort_15.aspx

Tacheles 2
Vorab ein Dankeschön an die TachelesAutoren in der letzten Ausgabe: Ihr habt das
Müllthema auf den Punkt gebracht!
Für diese Ausgabe habe ich ein Anliegen, das
mir schon lange unter den Nägeln brennt:
Alle Jahre wieder – nein Weihnachten ist
vorbei, aber stets zur Winterszeit bemerke
ich bei meiner morgendlichen Hunderunde
Nachbarn, die ihren Motor laufen lassen,
während sie ihre Scheiben freikratzen. Darauf angesprochen, höre ich oft: »… das Auto
braucht das« oder »… ist ja wohl meine
Sache«. Doch so ist das leider nicht, denn es
handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit.
Abgesehen ist es umweltschädigend – und

Foto: Autobild.de

Neues Jahr mit neuem Logo!
Wie angekündigt ist beim Winterfest die
Entscheidung gefallen! Die beiden von Margrit Stüber erarbeiteten Logo-Entwürfe haben sich ein Kopf an Kopf Rennen geliefert,
und am Ende brachte eine Stimme die Entscheidung!
Hier also nun das Gewinnerlogo!
Dieses Logo wird nun also die IG für die
nächsten Jahre begleiten!
Der Vorstand ist gerade
dabei, einen Sponsor
für Aufkleber zu
suchen, damit
jeder, der möchte, zeigen kann,
Interessen
dass er Mitglied
Gemeinschaft
der IG-Layenhof
Layenhof e.V.
e.V. ist!

Aufruf an alle
Kinder und Jugendlichen!
Wir haben ja eine Spende bekommen, um
damit Spiele für die IG anzuschaffen. Ich
bitte alle Kinder und Jugendlichen um Vorschläge, was angeschafft werden soll! Bitte
per Mail an den Vorstand (vorstand@ig-layenhof.de).

… ist doch alles schon da«!
Spiele für Jung und Alt, Groß und Klein, für
Drin und Draußen gibt’s auch bei Gib-undNimm. Schaut einfach mal rein und holt
Euch, was Euch gefällt: Haus 42, geöffnet
mittwochs 17.30–18.30 Uhr.
Und Ihr werdet staunen, was dort sonst
noch alles zu finden ist: Schöne Puppen und
süße Kuscheltiere, spannende und informative Bücher, CDs und Videos, aber auch Kleidung, Schuhe, Hausrat, Schmuck, allerhand
Nützliches und jede Menge Krimskrams zur
Verschönerung leeren
Stellen im Regal
oder auf der
Fensterbank.
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Der freche Layenhöfer
Ihr Knallköpp, isch wünsch Euch ein frohes
neues Jahr! Den Aufruf aus dem letzten
Blättchen wegen dem Müll im Wohngebiet
auf dem Layenhof habt Ihr ja anscheinend
alle gelesen und verstanden! Die Müllberge
sind noch höher geworden! Seid Ihr denn
all blööd!? Zur Info, wenn der Kram entsorgt wird im Auftrag der Wohnbau oder die
BIMA, dann findet Ihr die Kosten alle schön
in Euren Nebenkostenabrechnungen wieder, ggf. mit einem satten Aufschlag, da sich
der Vermieter ja darum kümmern musste!
Was ist denn bitte so schwer daran, das Zeug
in den Container zu bringen? Ich warte nur
darauf, dass sich ein Kind mal an dem ganzen Kram verletzt, dann ist das Geschrei
wieder groß und keiner war es gewesen!
Wenn wir schon dabei sind, irgend jemand hat sich in der Küche der IG ausgetobt! Das führte dazu, dass der Ofen total
versaut war und die Mikrowelle kaputt gegangen ist. Obwohl ALLE, die drin gewesen
sein konnten, angefragt wurden und gebeten wurden, sich zu melden, hat der- oder
diejenige nicht den Arsch in der Hose gehabt, es zu tun! Kollega, wenn ich es rausbekomme, dann mach ich bei Dir mal ne
Küchenparty zu Hause!
Herzlichen Dank an Gofi, die uns eine
neue Mikrowelle gespendet haben!

Was soll dann der Quatsch!?
Ich hab erzählt bekommen, die IG det jetz
mit dem Lionshof Club zusammen schaffen. Erst dachte ich »cool«, Lionsclub, die
haben Kohle und wir können bald die kleinen Wohnungen bauen. Abber dann wurd
ich uff des »Hof« aufmerksam gemacht! Nix
Kohle, nur heiße Luft. Also Lionshof Club,
das sind die Buben, die hier wichtige Arbeit
mit auffälligen Jugendlichen und Aussteigern auf dem Gelände machen, also mit
denen, die nit von hier sind. Ab und zu sind
auch mal zwei, drei Jungs und Mädels vom
Layenhof dort, ich hoffe nicht zum Lernen!
Die Gewerbefuzzis sind vom Lionshof Club
auch hellauf begeistert!
Und mit denen soll jetzt die IG? Isch hätt
da einen Vorschlag, nemmt doch euer Klösköpp und sozialisiert die dort, wo sie herkommen! Mir habbe hier genug Probleme
und brauchen nicht noch die aus dem
Umland!!!

Jetzt abber mol was scheenes!

Online

Unsern Toni hat eine wirklich schöne Sylvester Party dieses Jahr gefeiert! Und dafür
ein ganz dickes Lob und einen herzlichen
Dank!
Dank unserm Ulla hat die IG jetzt auch
professionelle Bühnenelemente für’s Sommerfest! Danke Ulla, dass Du an uns
gedacht hast!
Und ein riesen Danke an Michael Reis von
der Fa. Reis Express, der uns die Dinger in
Wiesbaden abgeholt hat und auch bei sich
zwischengelagert hat! Den Kerl kann mä
schicke!

Isch bin jetzt aach online zu finden! Beim
Gesichtsbuch (Facebook) könnt Ihr misch
jetz aach finden. So kann ich aktuell meinen
Senf zu dem dazugeben, was hier auf dem
Layenhof so alles passiert odder aach nit
passiert, gell.
Ich hab noch nit so ganz verstanden, wie
des alles so geht, abber ich werd mich da
enoiwuule!
Ein Ding hab isch ja schon rausgelasse,
des gab Worte! Abber gut, isch bin nit da,
um Euch Honig ums Maul zu schmieren!
Isch sag, wie es iss, und Ihr müsst draus
machen, was ihr wollt.
Jetzt soll es einen Ideenwettbewerb für
die Neugestaltung von unserm Nachbarschaftstreff geben! Ihr Leut, wie soll dann
des gehe? Keiner kommt = keine Ideen = keine Änderung, oder was? Isch bin emol gespannt, was des wird!

Dunkel war’s, der Mond schien helle …
So war zum Jahresende die Einfahrt vom
Layenhof beleuchtet, nämlich gar nicht!
Manch einer dachte, das wären die Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf unserem
Gelände, doch weit gefehlt. Seit Januar
brennen die Funzeln wieder. Dank der GVG
und unserm Berti! Was war passiert? Ei,
ganz einfach, einer hat die Sicherung für die
Beleuchtung raus gedreht gehabt!
Wenn sie es jetzt noch hinbekommen, die
Lampe zwischen der 5873 und dem GVG
Hausmeisterbüro zum Leuchten zu bringen, dann sind wir wieder ins perfekte Licht
gerückt!
Ja, ich weiß, »die Lampe braucht man
nicht, blabla!« Und wie man die Lampe
braucht! Alle Hundehalter und Spaziergänger wären hellauf begeistert, wenn die wieder brennen würde, denn in der Ecke ist es
so dunkel wie in einem Hühnerars…! Aber
ich weiß, wenn es schon 1 Million Euro
kostet, den Bus zwei mal mehr bis zum Layenhof fahren zu lassen, kostet es bestimmt
5 Millionen, dass die Lampe brennt.

Hollywood auf dem Layenhof!
Horscht emol, der Neue ist noch nicht mal
ein Jahr auf dem Chefsessel der IG unn
schun dreht der en Film übber de Layenhof.
Zeit hat er also keine, abber Filmdrehe geht!
Der hat doch was an de Waffel!
Preisverleihung Helmut Simon Preis, Geld
vom Jugendamt für Spielsache, neue Küche
für die IG, Layenhöfer Blättchen und jetzt
noch einen Film! Wie iss dann der druff?
Ach ja, ein neues Logo gab es ja auch noch!
Ich kenn ja jetzt dem sei Alt, wenn des moi
wär, dann wär isch mim Arsch abber jeden
Daach früh deham. Wie der des macht, keine
Ahnung. Wahrscheinlich muss de Loggekopp (Jürgen) alles machen! Wobei, dem sei
Alt iss aach nit ohne! Die macht dem immer
schee die Haar aus em Gesicht, unn bei der
Woll iss des bestimmt rischdisch Arbeit!

In eischener Sach:
Isch hab von der Chefin vom IG-Chef de
Kopp gewäsche bekomme, weil isch bis jetzt
ja nur auf ihm rumgehackt hab! Ich konnte
mich auch nicht wehren, denn es ist ja so!
Also, der Typ schläft nicht den ganzen Tag!
Eigentlich ist der sogar fast 24 Stunden am
Tag erreichbar (hab ich selbst ausprobiert!).
Wenn Ihr was von ihm wollt, dann erreicht
ihr ihn am besten per Mail unter:
vorstand@ig-layenhof.de oder telefonisch
unter 06131/622 86 49.

AUFRUF an alle!
Wie soll das neue »Bistro« aussehen? Was
fehlt Euch? Was brauchen wir noch, was soll
weg, was soll her? Das könnt Ihr am besten
erkennen, wenn Ihr freitags zum regelmäßigen Nachbarschaftstreff kommt und über
Verbesserungen diskutiert. Bringt Euch ein!
Ideen und Anregungen bitte per Mail an:
vorstand@ig-layenhof.de oder persönlich an
uns wenden! DANKE!
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Aus der Gewerbeecke

Layenhöfer Blättchen
IG goes Hollywood

Wer auf dem Layenhof Berufskleidung,
Arbeitsschuhe oder auch Anzüge und Hemden (auch von der Firma Seidensticker)
braucht, muss nicht in die Stadt fahren.
Xenia und Kai Eichner vom WORKWEAR
Shop bieten das alles an.
WORKWEAR Shop unterstützt jedes Jahr
den Dreck-weg-Tag mit Handschuhen und
was sonst noch so gebraucht wird! Auch für
den Förderverein Glühwürmchen e.V. des
Kindergartens setzt sich WORKWEAR Shop
ein und unterstützt die jährlichen »Abgänger T-Shirts«!

Die Firma befindet sich im Gebäude 5879
und Ihr erreicht sie telefonisch zu üblichen
Geschäftszeiten unter: 06131/69 67 66.

Hurra … endlich haben wir wieder eine Hausaufgabenbetreuung! Und sie macht sogar richtig Spaß!

Montag, der 12. Januar 2015: Am Abend
trafen sich ein paar Layenhöfer mit zwei
Männern im Gebäude 5801. Was war los?
Gudrun hatte den Vorstand auf den Lübekker Nachbarschaftspreis aufmerksam gemacht. Für die Bewerbung um diesen atraktiven Preis braucht die IG ein Video! Michael
Luftschitz und Oliver Lohr von PPV Media
waren sofort bereit, hier die Regie zu übernehmen, und so konnte innerhalb von nur
24 Stunden ein Treffen organisiert werden.
Schon am Mittwoch, den 14. Januar begannen die Dreharbeiten, die am Freitag ihren
Höhepunkt fanden! Herzlichen Dank noch
mal an Alle, die dem kurzfristigen Aufruf

gefolgt waren und im Nachbarschaftstreff
für ordentlich Leben gesorgt haben!
Und da wir schon mal dabei waren, werden wir auch gleich einen Imagefilm für den
Layenhof und die IG produzieren.
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