
                  
     

 

Schlaglichter aus 2018 

Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 

der Jahreswechsel ist die Zeit zum Innenhalten, zur Rückschau und Ausblick. 
Ich möchte Ihnen heute meine ganz persönliche Rückschau übermitteln. 

Ich muss gestehen, wenn ich an 2018 zurück denke, fällt mir zunächst ein, was 
traurig machte: Wir mussten den Mord eines Lerchenberger Mädchens in 
Wiesbaden verkraften und im Rahmen des Möglichen der Familie zur Seite 
stehen. Unser Schweigemarsch, den wir weitgehend aus der öffentlichen 
Berichterstattung heraushalten konnten, hat viele Lerchenberger enger 
zusammengeschweißt.  

Dann fällt mir bei einer Rückschau natürlich auch das ein, was viel Ärger und 
Arbeit machte. Stichpunkte: Bürgerhaus und Einkaufszentrum. 
Das ist wohl typisch. Schaue ich genauer hin, gab es so viel, was 
erfreulich war – auch mit Blick auf das Bürgerhaus. Zwar wurde 
der Baubeginn auf das 3. Quartal 2019 und die reguläre 
Nutzung des Bürgerhauses ab Fastnacht 2021 verschoben. Bei 
allem, was enttäuschend ist, hat auch das etwas Gutes: Die 
Notwendigkeit zur Umplanung, u.a. auch durch Rückmeldung 
der ADD, ermöglicht den Bau einer zusätzlichen Kita für 
Lerchenberg, die wir unbedingt benötigen, da Plätze für unter 3-Jährige 
fehlen. Gut ist auch, dass jetzt an der Belebung der noch-nicht-Baustelle 
gearbeitet wurde: Die Beleuchtung hinter dem Bürgerhaus wurde wieder 
angeschaltet, ein wunderbarer Weihnachtsbaum aufgestellt und der Tanzclub 
Rot-Weiß nutzt das Bürgerhaus regelmäßig für sein Tanztraining. 

Es gibt auch eindeutig Erfreuliches: 

Gerade mit Blick auf junge Familien ist 

es sehr erfreulich, dass das 

Familienzentrum in der städtischen 

integrativen Kita 2018 in´s Laufen kam: 

Die evangelische Familienbildung hat 

eine zusätzliche Spielgruppe eingerichtet und die von Eltern organisierte 

Krabbelgruppe „Zwergentreff“ für Kinder von 0-3 Jahren hat freitags von 9:45 

bis 10:45 Uhr hier Heimat gefunden. Interessierte Eltern können sich gerne bei 
lea.schmidt@arcor.de oder 0176-22936528 melden. 

Sissi Westrich 
Ortsvorsteherin Lerchenberg 

 
Sissi.Westrich@stadt.mainz.de 
 
 



Von jungen Familien und auch von Großeltern wurde die 2018 am 

Bürgerhäuschen platzierte „Spielzeug-Kiste“ rege in Anspruch genommen. Sie 

ist sozial und ökologisch sinnvoll. Hier kann man Spielzeug zur Wieder-

verwendung durch andere deponieren und 

man kann kostenfrei welches entnehmen. Das 

hilft Familien gerade nach Weihnachten, 

vielleicht ein Zuviel an Spielsachen oder 

Falschem zu spenden – zum Wohle anderer. 

Mit Blick auf ältere Menschen können wir 

froh sein, dass die Kirchen, Vereine und insbesondere auch das ASB-

Vitalzentrum ein sehr abwechslungsreiches Programm der 

Begegnung und Weiterbildung bereit. Aber auch der Aspekt 

be-sitzbarer Stadtteil ist wichtig. Der Lerchenberg ist in die 

Jahre gekommen und die Bänke wurden bis auf wenige 

Ausnahmen in dieser Zeit nicht ausgetauscht. Dies hat 2018 

begonnen, z. B. in der Hebbelstraße am Bürgerhaus oder auch 

in der Nähe der Wedekindstraße Richtung Panzerstraße 

(L427). Die Fortführung des Austauschs im nächsten Jahr ist 

wichtig, da so für Ältere weiterhin Mobilität ermöglicht wird.  

Es ist gelungen, eine gute Lösung für die Post zu finden, 

nachdem das Hotel den Betrieb der Postfiliale gekündigt 

hatte. Ich habe mich mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass die Poststelle nicht 

am Rande des Lerchenbergs angesiedelt wird, sondern dass die Ansiedlung im 

Einkaufszentrum gelingt. Das hat seine Zeit gebraucht, aber jetzt ist eine gute 

Lösung gefunden, die dem Wunsch der Bürger, aber auch der Stärkung des 

Einkaufszentrums dient. Übrigens: Trotz manchem Wechsel im 

Einkaufszentrum haben wir keinen Leerstand. Das ist sehr erfreulich und nicht 

selbstverständlich. Und: Ende 2018 wurde für das Quartiermanagement und 

die Umgestaltung Einkaufszentrums vom Innenministerium 650.000 Euro 

bewilligt. Der entscheidende Schritt zur Umsetzung der Sanierung. 

Positiv war 2018 für unseren Stadtteil, der fast keine Ausdehnungsmöglichkeit 

und keine Verdichtungsmöglichkeit bietet, dass die Baumaßnahmen an der 

Nino-Erné-Straße gestartet sind und  die ersten Richtfeste gefeiert werden 

konnten. Der Lerchenberg wächst, bietet zusätzlichen Wohnraum und 

verbessert seine Mischung von Alt und Jung.   



Für Ästhetik im Stadtteil ist es wichtig, dass wir gegen Schmierereien vorgehen 

(siehe Foto am Pavillon des Bürgerhauses). Auch das bleibt eine Daueraufgabe, 

wobei ich für nächstes Jahr ein Projekt der evangelischen Kirche und eines der 

Stadtwerke ankündigen kann – zusätzlich zum Bürgerengagement. Dieses Jahr 

hat der SCL aus Schmierereien an der Grillhütte schon ein Graffiti gemacht, das 

sich sehen lassen kann. 

Eine Verbesserung der Mobilität mit Blick auf Stolperstellen und „Fahrrad-

fallen“ auf der Fahrbahn weiterhin wichtig. 2018 wurde einiges repariert und 

die korrekte Beschilderung angekündigt, aber es gibt noch viel zu tun. 

Was 2018 auch wunderbar war: Das hohe ehrenamtliche Engagement auf dem  

Lerchenberg, ob in Kirchen und Vereinen, 

aber auch in Kooperation über alle 

Einzelinstitutionen hinaus.  Tradition hat 

der Dreck-weg-Tag, der 2019 am Samstag,  

den 30. März, 10 Uhr ab Bürgerhäuschen 

stattfinden wird (das Foto zeigt eine 

Gruppe der 40 Teilnehmenden 2018)  

Begegnungsmöglichkeiten gab es viele: u. 

a. die Gartenparty am Bürgerhäuschen, 

die jetzt schon das 4 x stattfand und die 

Eröffnung der Aktion „Lebendiger 

Adventskalender“ am 1. Dezember am 

Bürgerhäuschen, die auch eine 5-jährige 

Tradition hat. Beteiligungsaktionen, wie z. 

B.  im Rahmen der Sozialen Stadt zum Ententeich (bzw. Stadtteilpark) oder 

auch zum Integrierten Entwicklungskonzept boten Bürger/innen und Ortsbeirat 

gleichermaßen die Chance in einen Diskussionsprozess einzutreten.  

Genau das ist auch wichtig im neuen  Jahr: Viele 
gute Gespräche, in denen Bedürfnisse und 
Vorschläge artikuliert und Meinungen 
ausgetauscht werden. Auch 2019 stehe ich – wie 
die letzten Jahre – nicht nur bei den 
Sprechstunden im Bürgerhäuschen zur 
Verfügung, sondern auch bei vielen 

Veranstaltungen  vor Ort wie auch mit meiner monatlichen Mobilen 
Sprechstunde (im Einkaufszentrum und die zusätzlich an anderen Orten – z. B. 
am Montag, den 11.02. in der Gustav-Mahler-Siedlung und am Samstag, den 
23.02.in der Rubensallee). 



Zum Gespräch über die aktuelle Sozialraumanalyse zum Lerchenberg ist nicht 
nur der Ortsbeirat eingeladen, sondern zum Mitdiskutieren auch alle 
interessierten Bürger/innen am Donnerstag, den 17. Januar um 20 Uhr im 
Bürgerhäuschen.  

Ein anderes Gesprächsangebot besteht zum Programm Soziale Stadt ebenfalls 
im Januar – geplant in der letzten Woche (beachten Sie bitte die Aushänge im 
Einkaufszentrum und die Infos auf www.mainz-lerchenberg.de ). 

Ein völlig anderer Anlass, sich zu treffen mit 

einem speziellen Blick auf Lerchenberg: Sie 

sind herzlich willkommen, an der Eröffnung 

der 10-Rahmen - Foto-Ausstellung „Detail – 

verliebt: Lerchenberg hingeschaut“ am 

15.02., 18 Uhr teilzunehmen.   

Bürger/innen haben Fotos eingereicht wie 

dieses „Kreuz“, das Fluglärm thematisiert.   

Bei dieser Gelegenheit auch  danke an die, die 

für uns alle gegen Fluglärm demonstrieren 

und z. B. dieses gute Plakat geschaffen haben! 

 

Soweit mein Rückblick und Ausblick in Schlagworten und Schnappschüssen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in ein neues Jahr mit Gesundheit, Glück, 
Erfolg, Zufriedenheit und Wohlfühlen auf unserem Lerchenberg! Wir „hier 
oben“ können ein Beispiel für friedliches Zusammenleben  von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft sein, von Jung und Alt, Neuzugezogenen und 
Alteingesessen. Hier lässt es sich gut leben.  

Herzliche Grüße 

Ihre Ortsvorsteherin  

 

 

(Sissi Westrich) 

P. S. Herzliche Einladung – im Namen des LCC – zur 
närrischen Erstürmung der Ortsverwaltung am 
Samstag, den 26. Januar, 14.11 Uhr an dem Bürgerhaus-Provisorium. Nach der Erstürmung – 
die durch die Fanfarenklänge der „Lerchen“ eingeleitet wird - sind alle Teilnehmenden zu 
einem Umtrunk in das Bürgerhäuschen eingeladen. 

http://www.mainz-lerchenberg.de/

