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Karl Delorme Preis 2016
Save the Date
Sommerfest
16. Juli 2016 ab 15 Uhr
Oktoberfest auf dem Layenhof
23. September 2016 ab 18 Uhr
(Wer in »Tracht« kommt, wird belohnt!)
Herbstfest
15. Oktober 2016 ab 13 Uhr
Halloweenparty
31.Oktober 2016
(Beginn steht noch nicht fest – ca. 18 Uhr)
Winterfest
(Jahresabschluss mit Glühwein etc.)
16. Dezember 2016 ab 18 Uhr

Samstag, der 12.03.2016, der 5. Todestag
von Karl Delorme und der Tag vor der Landtagswahl in Rheinland Pfalz.
Das Foyer des Unterhauses in Mainz ist
gefüllt mit Menschen, die interessiert und
in freudiger Erwartung sind, was nun gleich
zum ersten Mal passiert. Die Familie Delorme und die SPD Mainz verleihen zum ersten
Mal den Karl Delorme Preis an ehrenamtliche Initiativen, die sich um die Stadt Mainz
und die Menschen bemühen.
Oberbürgermeister Michael Ebling begrüßt die Gäste und Preisträger, würdigt
den Namensgeber des Preises Karl Delorme
und berichtet von der schweren Juryentscheidung aufgrund der regen Teilnahme,
bevor er das Wort an Klaus Delorme, den
Sohn von Karl Delorme, übergibt.
Klaus Delorme beschreibt seinen Vater als
herzlichen aber auch willensstarken Menschen, dem es immer um die Sache ging und
um die Menschen und die Menschlichkeit in
Mainz. So berichtet er, dass sein Vater die
Halle einer ehemaligen Bäckerei in Hechtsheim »über Nacht« als Verantwortlicher der
Stadt angekauft hat; dies wäre heute fast
undenkbar.
Staatsministerin Doris Ahnen und Landtagsabgeordneter Johannes Klomann sind

die Laudatoren für die Preisträger. Doris
Ahnen ist die IG Layenhof bereits bestens
bekannt, denn Sie hat dem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Schäfer im vergangenen Sommer die Ehrennadel des Landes Rheinland
Pfalz verliehen. So war es für sie »fast« ein
Heimspiel.
»Die Interessengemeinschaft Layenhof
kümmert sich seit über 20 Jahren um das
soziale Leben in diesem Wohngebiet. Als
ihre Ziele benennt sie die Kinder- und
Jugendarbeit, die Angebote für Spiel- und
Freizeitmöglichkeiten, die Freizeit und
Unterhaltungsmöglichkeiten für Erwachsene, die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Integration benachteiligter Menschen und den Umweltschutz. Gleichzeitig versteht sie sich als
Sprachrohr der Bewohner gegenüber der
Stadt und anderen Verantwortlichen. Daneben hat sie sich zum Bindeglied der auf dem
Gelände beheimateten Vereine und Institutionen entwickelt.«
Stellvertretend für den Verein (IG Layenhof) haben Wolfgang Schäfer (Ehrenvorsitzender), die Vorstandsmitglieder Silke Repp
und Stefan Deck sowie der amtierende Vorsitzende Alexander Chatzigeorgiou den
Preis entgegen genommen.

Beim anschließenden Austausch konnten
die anwesenden IG-ler interessante Kontakte knüpfen und Themen wie Spielplatz, Integration und Nachbarschaft auf dem Layenhof ansprechen.
Lob und Anerkennung gebührt allen Mitgliedern der IG Layenhof, die ehrenamtlich
und unermüdlich bestrebt sind, den Layenhof in seiner »Buntheit« zu erhalten und zu
dem zu machen, was er ist, einem der schönsten, grünsten, integrativsten und herzlichsten Teil der Stadt Mainz!
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Biotop Layenhof: Was ist das?
Dieses filigrane Kunstwerk ist ein Wespennest. Man sieht durch das Einschlupfloch,
wie die Wespe im Innnern die Waben angelegt hat, um dort ihre Eier abzulegen. Das
Ganze ist zarter als Papier und wiegt fast
nichts.
Die Königinnen schwärmen im Frühjahr
aus und suchen einen Nistplatz. Leider hat
diese Wespe meine Schlafzimmergardine als
Nistplatz ausgewählt. Diese Gastfreundschaft konnte ich nicht gewähren, sie muss
sich einen anderen Platz suchen.
Wespenköniginnen sind nicht gefährlich,
wenn man Ruhe bewahrt. Wenn sie durch
leichtes Bewegen der Gardine gestört werden, suchen sie einfach das Weite und fliegen davon. Sie wird noch einige Tage lang
zurück kehren und den alten Nistplatz
suchen, solange muss das Fenster geschlossen bleiben. Dann wird sie ihr Nest wo anders bauen.

Immer wenn kleine Erdklümpchen auf der
Fensterbank liegen, weiß ich: Die Wildbienen mit ihrem leuchtend orangen, pelzigen
Hinterleib sind zurück. Die Baumscheibe
mit Bohrlöchern, die ich ihnen als Nistplatz
angeboten hatte, mochten sie nicht. Sie sind
vornehm und bevorzugen den modernen

Plastikfensterrahmen. Unfassbar, wie sie
jedes Jahr wieder dasselbe 5 mm große Loch
finden. Wenn zwischen den Erdklümpchen
ovale, 2 mm lange Eierschalen liegen, weiß
ich, dass sich die Wildbienen wieder verabschiedet haben.
Am Samstag, dem 7. Mai, hörte ich auf
dem Balkon ein lautes Brummen. Da ich dieses Fahrzeuggeräusch nicht zuordnen konnte, blickte ich von meinem Buch auf. Dann
war ich mit einem Satz drinnen und schaute
mir das Spektakel lieber durch die geschlossene Balkontür an. Ein Bienenvolk war ausgebüchst und flog in dichter Schwarmformation auf das Haus zu. Entflogene Bienenvölker bleiben dicht zusammen. Sie zogen
über das Haus hinweg und suchten das Weite. Vielleicht lesen wir im nächsten Wochenblatt, welcher Imker seine Bienen vermisst. Hier sind sie auf jeden Fall vorbeigekommen. (Berit Herger)

Dreck-weg-Tag 2016

Am 09.04.2016 fand der alljährliche Dreck
weg Tag auf dem Layenhof statt. In diesem
Jahr wurde er von einer „Pflanzaktion“
begleitet. Auch unsere „neuen Nachbarn“
und der ASB Bad Kreuznach haben sich an
der Aktion beteiligt und die von der Stadt
Mainz bereitgestellten Container mit allerlei Müll und Unrat befüllt.
Steffi De Vries und Marc Bleicher vom
Ortsbeirat Finthen haben uns auf dem Layenhof tatkräftig unterstützt und gemein-

sam haben wir den Müll auch aus dem letzten Winkel vom Layenhof geholt. Die Aktion war wieder ein voller Erfolg und der Layenhof ist nun sauber für den Frühling!
Dank der tollen Pflanzaktion der Stadt
Mainz ist die Fläche hinter dem Gebäude
5801 um ein paar Rosen und einen schönen
Strauch reicher geworden. Zusätzlich wurden für das Gartenprojekt von Monique
noch große Pflanzgefäße am Rand der Wiese des Wohnprojektes aufgebaut und befüllt.
Vielen herzlichen Dank an das Grünamt
der Stadt Mainz und Herrn Richard Birkenstock für die tolle Unterstützung!
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Hauptversammlung 2016
Vatertag, es ist 9.00 Uhr und in der 5801 ist
es noch ruhig! Der amtierende Vorsitzende
stört die Ruhe und beginnt, Tische zu rükken und Stühle aufzustellen. Dank Oli,
Bernhard und Manuel läuft der Beamer im
großen Raum und die Hauptversammlung
kann durch eine Präsentation unterstützt
werden.
9.30 Uhr der Vorstand trudelt ein. Die
letzten Vorbereitungen werden abgeschlossen und alle arbeiten Hand in Hand. Pünktlich um 10.00 Uhr wird die Hauptversammlung eröffnet und nach den Formalien gibt
es auch gleich ein Dankeschön an Frau
Broich und ihren Mann für die tolle Arbeit
der Hausaufgabenbetreuung. Sichtlich bewegt freuen sich die Broichs und hoffen auf
weitere Kinder in der kostenlosen Hausaufgabenbetreuung (Klasse 1–4) im neuen
Schuljahr!
Der Vorstand berichtete, dass der Verein
im abgelaufenen Geschäftsjahr seine satzungsgemäßen Aufgaben erfüllt hat und
darüber hinaus im Bereich der Flüchtlingshilfe sehr aktiv war. Neben der Kleiderkammer auf dem Layenhof fanden unter anderem zwei große Haarschneideaktionen und
mehrere Ausflüge statt.
Der Vorstand der IG wurde einstimmig
für weitere zwei Jahre gewählt und die neuen / alten Beisitzer sind: Manuel Schwenn,
Bernhard Wolf, Toni Spampinato, Waltraud
Cornelsen (Töpferfrauen), Ralf Bruchhäuser, Natale Garutti, Marc Neumann , Wolfgang Schäfer und Gudrun Müller.
Für 2016 hat sich der Verein auch wieder
viele Ziele gesteckt und möchte beispielsweise die Kinder- und Jugendarbeit sowie
die Integration weiter ausbauen! Auch das
Thema Senioren steht auf der Agenda für
2016.

Ehrung von Corina Elsner
Am 17.01.2016 war es soweit, Corinna Elsner hat zwanzig Jahre Mitgliedschaft in der
IG Layenhof voll! Als kleine Aufmerksamkeit gab es eine Urkunde und einen Strauß
Blumen, sowie das Versprechen von Corinna, auch die nächsten zwanzig Jahre dem
Verein treu zu bleiben!
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Multi Kulti Fest 2016

Im Anschluss an unsere Hauptversammlung
fand traditionell das Multi-Kulti-Fest statt!
Das Buffet war dank der vielen mitgebrachten Speisen reich gedeckt und jeder »Spender« konnte sich an den verschiedenen
Köstlichkeiten erfreuen. Als Krönung hat
Natale noch Mario’s Eiswagen aus Gonsenheim organisiert und jedes Kind bekam ein
Eis von der IG und Mario!

Aus der Gewerbeecke
Die Firma Workwearshop GmbH, Kai und
Xenia Eichner, hat leider den Layenhof verlassen! Das Unternehmen ist nach Bretzenheim bei Bad Kreuznach umgezogen. Die
Unterstützung von Kai und Xenia bleibt
dem Layenhof und der IG aber glücklicherweise weiter erhalten! Wir wünschen Euch
viel Erfolg am neuen Standort (mit schnellem Internet!) und ganz viel Spaß mit Euren
zwei Mädels! Wir vermissen Euch jetzt
schon und freuen uns, Euch ganz ganz oft
hier zu sehen.
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Der freche Layenhöfer
Frohes neues Jahr Ihr Layenhöfer!
Seit Dezember ist ja viel passiert auf dem
Layenhof! Unsere neuen Nachbaren hatten
»Krumbbel« untereinander, wir haben endlich die zwei neuen (alten) Laternen bekommen, wovon eine schon wieder weg ist, da
der Baumschubbser beim Fällen den Baum
genau auf die Laterne gelegt hat! Vollprofi
halt!
War übrigens der Selbe Vollprofi der vorne an der IG die Weide so schön geschnitten
hat und den Kletterbaum gefällt hat! Da soll
jetzt das neue Regenrückhaltebecken hin!
Ist angeblich die tiefste Stelle vom Layenhof
und das Wasser will immer an den tiefsten
Punkt! Ich kann mich gut erinnern, immer
wenn es stark geregnet hat, stand die Wiese
der IG unter Wasser und nicht die Einfahrt
zum Layenhof, gell! Bin mal gespannt wie
die »Planungsgrößen« das Projekt umsetzen! Würd mich nicht wundern, wenn am
Ende nicht nur die 5801 komplett absäuft
sondern auch die neue Halle vom Bauern
Hochhaus wegschwimmt! Das wird ein
Schauspiel!
Was gibt es sonst noch neues? Unsere
neuen Nachbarn im Containerdorf sind
schon wieder (fast) am Ausziehen! Ende
August soll das Containerlager wohl wieder
abgebaut werden. Bin gespannt! Aber die
Flüchtlinge bleiben uns erhalten. Unser
Sozialdezernent (De Kurt) hat von de GVG

es »Bella Italia« (Gebäude 5876) gemietet.
Dort sollen nach der Renovierung Flüchtlinge, die der Stadt Mainz zugewiesen worden
sind, untergebracht werden.
Leider musste für die Renovierung die
Kleiderkammer aus dem Gebäude raus! Der
ASB versorgt nun die Menschen selbst mit
den nötigen Kleidungsstücken. Hier darf ich
mich mal bei allen Helferinnen und Helfern
der Kleiderkammer und der Einzelprojekte
bedanken!
IHR HABT ALLE EINEN TOLLEN JOB
GEMACHT!
Seitdem das Wetter wieder etwas besser
geworden ist, geh ich auch mal wieder über
den Layenhof. Da hat der Zweckverband ja
ganz schön gewütet über den Winter! Im
Motorpool steht kein Stein mehr auf dem
anderen, alles ist weg! Bin mal gespannt, ob
das alles was wird. Das GVG-Büro soll wohl
in die Kadettenschule umziehen, das ist das
Haus am Tower, das für ein Schweinegeld
renoviert wurde. Als Begründung habe ich
gehört, dass der ASB das »alte« GVG-Büro
braucht. Das wurde ja auch für einen Haufen
Geld gerade erst renoviert.
Also: Das Camp soll im August geschlossen werden, und der ASB braucht die Räume
trotzdem? Ich bin mir nicht sicher, ob das
Sinn macht! Aber gut, so ein Umzug ist ja
was Schönes und dann ist man auch erstmal
»ab vom Schuss!«

