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Sommerfest 2016 

Zum 21. Mal wurde am 16. Juli
2016 das Sommerfest auf dem
Layenhof gefeiert und alle ka -
men! Unser Bundestagsabge-
ordneter Michael Hartmann,
unsere Fi nanzministerin Doris
Ahnen, fast der gesamte Orts-
beirat von Finthen und viele,
viele mehr! Auch die Sonne hat-
te diesjahr keine anderen Pläne.

Dank der Mainzer Hüpfburgen
GbR hatten die Kinder viel
Spaß. An Marios mobilem Eis-
stand aus Gonsenheim hatten
wir alle unsere süße Freude. Mit
den Sommerfest-T-Shirts, die
uns von WorkwearShop GmbH
spendiert wurden, waren wir IG-
ler von den Gästen gut zu unter -
scheiden. Der Finther Turnver-

ein bereicherte mit seinen »Fit
Kids« und »Mini Fit Kids« das
kleines Programm. Die Kita
»Glühwürmchen« sowie der För-
derverein der Kita komplettier-
ten mit Kaffee und Kuchen und
Kinderschminken das diesjähri-
ge Angebot. 
Im Rahmen des Sommerfestes
wurden auch wieder Mitglieder

für Ihre treue Mitgliedschaft ge -
ehrt. Manuel Schwenn ist seit
zehn Jahren aktiv für die IG
tätig und engagiert sich für die
Nachbarn und den Layenhof. 
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Neues GVG Büro
Iss schon beeindruckend! Ich
mein’ das Haus vom neuen GVG
Büro! Die alte Kadettenschule
ist wirklich schön geworden und
der Eingang macht echt was her!
Dort hängt jetzt auch ein großes
Schild von der GVG, doch auf
den Klingeln herrscht gähnende
Leere. So trug es sich zu, dass
unser Ehrenvorsitzender seinen
neuen Schlüssel für die 5801
abholen wollte und seine all-
morgendliche 15 km Jogging -
runde etwas veränderte, um
dort vorbei zu kommen. Wer
Wolfgang kennt, der weiß, wie
»ernst« er’s mit’m Sport nimmt!
So steht er also in seiner Funk-
tionskleidung mit seinem Stock
vor dem Eingang und keiner öff-
net ihm. Schlau, wie er nun mal
ist, läuft er einmal um das Ge -
bäude rum, um dann zu erken-
nen, dass das GVG-Büro über
die Feuertreppe zu erreichen ist.
Also los! Mit sei’m »neuen Knie«

husch husch die Treppe hoch.
Und kurz darauf hatte er auch
schon das Objekt seiner Begier-
de in der Hand, die neue Zu -
gangsberechtigung zur 5801!
Also, für alle, die die GVG auf
dem Layenhof suchen, Kadet-
tenschule Hintereingang!

Und was ist mit dem sanierten
alten GVG-Büro und der ehema-
ligen Kinderkunst? Nun, nach-
dem der ASB ja nicht mehr da
ist, könnten diese Räume doch
der Kita zur Verfügung gestellt
werden! Dann hätten die Kinder
und ihre Erzieher endlich genug
Platz zum Spielen und Arbeiten!

Ich fänd’s gut!

Sommerfest
15. Juli: Offizieller Startschuss
zum Aufbau für’s Sommerfest
und fast alle waren da! Die neu-
en Zelte standen ruckzuck und
auch der übrige Aufbau ging
dank der vielen Helfer ganz fix .

Bei aller Eile haben wir es aber
doch nicht geschafft, so schnell
zu sein, dass wir noch auf die
Zweckverbandssitzung hätten
gehen können. Schade eigent-
lich, denn es gab wohl viel zu
berichten und viel zu erklären!
Die ADD hatte der Treuhände-
rin einiges ins Buch geschrie-
ben. Aber Schwamm drüber!
Außerdem hatten wir es ihnen
schon vor 18 Monaten gesagt.
Was kam raus? Die Stadtwerke
und der Wirtschaftsbetrieb  sol-

len hier oben die Ver- und Ent-
sorgungsleitungen ma chen und
sich drum kümmern. Darum
sind die Helden jetzt so oft hier.
Hinter die 5801 wollen sie so ein
Regenrückhaltebecken bauen,
damit Finthen nicht ab säuft!
Mal sehen, ob es da nicht noch
eine bessere Lösung gibt! Es ist
immer einfach zu sagen »Billig
will ich«, wenn man selbst nicht
betroffen ist, weil man dort
nicht wohnt!

Aber zurück zum Sommer-
fest – der Aufbau und die Arbeit
ha ben sich gelohnt! Es war ein
tolles Fest und alle hatten Spaß!

Sturm auf dem Layenhof 
Da ist man einmal nicht da, und
schon geht die Layenhöfer Welt
unter! Es hat geregnet, gehagelt
und gestürmt! »Zum Glück« war
unsere Trauerweide nach dem
brutalen Rückschnitt so traurig,
dass sie den Sturm glatt hat an
sich vorbei ziehen lassen. Aber
der Baum neben ihr hatte nicht
so viel Glück und musste ein
paar Äste lassen. Alles ohne
Schaden an der 5801! Aber so
gehts ja nicht, also kam der
bekannte Baumschuppser, hat
ein Loch ins Dach gemacht und
den Briefkasten runter geholt.

Der sonst trockene IG-Keller
stand knöchelhoch unter Was-
ser und der gesamte Keller der
5801 glich einem Freizeitbad
mit Wasserfall! 

Der freche Layenhöfer
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Beim Sommerfest 2016 hatten
auch die Großen was zu schau-
en, denn die Layenhof Ausstel-
lung war dank des Heimat- und
Geschichtsvereins Mainz-Fin-
then in unserem großen Raum
aufgebaut und konnte bestaunt
werden. Gezeigt werden konnte

die Ausstellung dank Benno
Kraft, dem Vorsitzenden des
Vereins, und Ingo Schlösser,
Historiker und ehemaliger Orts-
beirat in Mainz-Finthen. 
Sie gibt Einblick in die bewegte
Geschichte des Layenhofs seit
seiner Entstehung im 18. Jahr-
hundert und wurde mit großen
Interessen aufgenommen. 

Aufgrund der hohen Resonanz
bekommt die IG Layenhof nun
eine Kopie der Ausstellung, um
sie dauerhaft im Gebäude 5801
präsentieren zu können. Herzli-
chen Dank an Benno und Ingo!
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Unser Layenhof

Save the Date 
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 ca. 18 Uhr)

Winterfest 
(Jahresabschluss mit Glühwein etc.)

16. Dezember 2016 ab 18 Uhr

Alexander Chatzigeorgiou mit Doris Ahnen, rhein-
land-pfälzische Finanzministerin, und dem Bun-
destagsabgeordneten Michael Hartmann vor der
Ausstellung zur Geschichte des Layenhofs. 
Fotos: Oli Lohr


