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LerchenbergI n f o s  v o m   L e r c h e n b e r g  . . . . P e r s o n e n . . . I n f o s . . . A k t u e l l e s  . . .  F a k t e nDie Entwicklung des Standorts Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte, von der die Menschen und das Land profitieren. Seit 2010 wächst die deutsche Wirtschaft ununterbrochen, und auch für die Jahre 2017 und 2018 stehen alle Prognosen auf Wachstum. Die Beschäftigtenzahl hat mit 43,6 Millionen im März 2017 ein weiteres Rekordniveau erreicht. Gleichzeitig befindet sich die Arbeitslosenzahl mit 2,6 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit 1991. Als Angela Merkel vor über zehn Jahren - im Jahr 2005 - das Kanzleramt übernahm, hatte sie mit fast 5,0 Millionen ihren traurigen Höhepunkt erreicht. „Die letzten vier Jahre waren außerordentlich erfolgreiche Jahre für unser Land", resümiert Unionsfraktionschef              Volker Kauder. „Wir haben viel erreicht!“Informieren Sie sich unter:www.cdu.de/wahlfaktenwww.groden-kranich.de
CDU:  Für ein Deutschland ,  in dem wir gut und gerne leben.
Besonders im Bereich der Inneren Sicherheit hat die Union viele Projekte umgesetzt und so spürbare Verbesserungen erreicht: mehr als 10.000 neue Stellen wurden bei den Sicherheitsbehörden geschaffen. Ebenso wurden Fußfesseln für Gefährder eingeführt oder die Überwachung von Messengerdiensten ermöglicht. Wichtige Zukunftsthemen wurden immer wieder in zahlreichen Veranstaltungen und Kongressen mit hochrangigen Experten diskutiert.Aber auch in anderen Bereichen hat die Große Koalition erfolgreich gearbeitet. Mit Rückendeckung der Unions-fraktion hat Bundeskanzlerin Angela Merkel geholfen, Europa durch Flüchtlings- und Finanzkrise zu navigieren und angemessen auf neue Herausforderungen zu reagieren. Die Unionsfraktion hat die rechtlichen Schutzlücken bei Straftaten wie der Vergewaltigung geschlossen und eine rundum solide Finanzpolitik betrieben."Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken, die Renten und Löhne steigen - unser Land steht gut da und den allermeisten Menschen geht es sehr gut", fasst Kauder die gelungene Politik der Unionsfraktion zusammen. Gleichzeitig gilt: Wohlstand ist kein Selbstläufer, sondern muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Nur mit einer erfolgreichen Politik und gut ausgebildeten und kreativen Menschen wird es gelingen, auch in Zukunft international wettbewerbsfähige Güter und Dienstleistungen zu produzieren. So haben die unionsgeführten Bundesregierungen beispielsweise das Budget für Bildung und Forschung in den letzten Jahren deutlich erhöht und weitere Weichen gestellt, damit Deutschland Spitze bleibt.Stadtteilnachrichten  August 2017



C D U  L e rc h e n b e rg. . . N e u i g k e i t e n  v o m  L e r c h e n b e r g .  .  .  Stadtteilnachrichten    August  2017 e x t r aSchon seit vielen Jahren, fast einem Jahrzehnt, wird über einen Anbau an die bestehende Grundschuleaufgrund des vorhandenen Platzmangels gesprochen. Getan hat sich bislang wenig. Im September 2016 hattedie Stadtverwaltung endlich einen Zuschussantrag an das Land gestellt, doch eine Genehmigung blieb bislangaus und wird erfahrungsgemäß erst gegen Ende des Jahres bei der Stadt eingehen. Diese Bearbeitungszeitenim zuständigen Bildungsministerium sind viel zu lang und nicht akzeptabel. Dies umso mehr, als die zuständigeReferentin auf dem Lerchenberg wohnt und ihr die Missstände eigentlich bekannt sein sollten. Als Notbehelfsind nun Container aufgestellt worden. Bis die eigentlichen Bauarbeiten beginnen werden, wird es bestimmtHerbst 2018.Ausgehend von der Tatsache, dass die Schule bereits seit vielen Jahren über Platzmangel klagt, sind dieselangen Planungs- und Genehmigungsprozesse ein nicht zu akzeptierender Zustand und zeigen, dass sowohl aufstädtischer- als auch auf Seiten des Landes die Prioritäten nicht richtig gesetzt werden, trotz vielerBeteuerungen von verantwortlicher politischer Seite!Auch schon seit einigenJahren wird über denmaroden Zustand derTurnhalle B gesprochen.Im September soll nunendlich der Antrag aufAbriss und Neubau beimLand gestellt werden undauch hier wird eineGenehmigung zumJahresende, aber erst 2018erwartet. Bis dann diePlanung fertig und der Bauumgesetzt sind, wird es2020 oder später werden.Turnhalle BGrundschule Lerchenberg50 Jahre Lerchenberg - Quiz Wir veranstalten zum Lerchenberg-Jubiläum ein Quiz. Damitwerden bei Alt-Lerchenbergern Erinnerungen wach und Neu-Lerchenberger erfahren mehr über ihren Wohnort.Alle Fragen sind leicht zu beantworten, entweder aus derErinnerung heraus oder aus frei zugänglichen Quellen, wie z.B. derLerchenberg Chronik, (am Stand auf dem Festgelände am Sonntag,dem 10. Sept. zu erwerben), den „Lerchenberg Extra“ oder an deröffentlich zugänglichen stationären Chroniktafel vor demBürgerhaus sowie bei einem Spaziergang zum Sportplatzgelände.Die Fragebögen gibt es am 09. Sept. am CDU-Stand imEinkaufszentrum sowie am 10. Sept. ab 11.30 Uhr am Stand mit derLerchenberg Chronik auf dem Festgelände.Unter den bis 14.30 Uhr am Stand auf dem Festgeländezurückgegebenen, ausgefüllten Fragebogen werden um 15 Uhr 10Gewinner gezogen und öffentlich bekannt gegeben. Die Anzahl derrichtig beantworteten Fragen bestimmt die Reihenfolge derGewinne, der erste Preis ist ein Fahrrad. Bei Antworten-Gleichheitbestimmt das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Gratulation beim Einzug  im Sept. 1967
Lageplan mit Erweiterungsanbau der GS LerchenbergOben: Ansicht des Erweiterungsbaus von Osten, unten von Süden
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Stadtteilnachrichten    August  2017Erfreulicher sieht es in Bezug auf das Bürgerhaus Lerchenberg aus. Nach dem erst der Bund durch seinkommunales Förderprogramm die Finanzierung ermöglicht und damit eine Realisierung gesichert hat, geht esnun richtig los. Am 02.09.2017 haben die Lerchenbergerinnen und Lerchenberger noch die Möglichkeit, sichvon ihrem Bürgerhaus zu verabschieden. Die Bürgerhäuser GmbH und Co KG veranstaltet von 14.00 – 17.00Uhr einen Besichtigungstermin, bei dem auch Einrichtungsgegenstände zu erwerben bzw. zu ersteigern sind.Danach beginnt dann der teilweise Abriss und die Generalsanierung. Baubeginn wird im 4. Quartal 2017 seinund die Fertigstellung ist im 2.Quartal 2019 vorgesehen. Der große Saal soll aber bereits zurFassenachtskampagne 2019 fertig sein, damit hier die Veranstaltungen stattfinden können.Bürgerhaus Lerchenberg
Wirtschaftspolitik waren dem Mann aus der Wirtschaft ein starkes Anliegen, sind dies doch die Grundlagen undBasis unseres Wohlstandes.Im fortgeschrittenen Alter reduzierte er seine Aktivitäten, blieb jedoch der „Oldie-Truppe“, einer Helfergruppeder Leichtathletik-Abteilung des SCL, der er ebenfalls angehörte, eng verbunden.Mit Herbert Patschke verliert der Lerchenberg einen stark engagierten Mitbürger, der aufgrund seinerzahlreichen Aktivitäten in vielen Gremien und Vereinen sich große Verdienste um den Lerchenberg erworbenhat. Die Christlich-Demokratische Union Lerchenberg verneigt sich in Dankbarkeit und wird sein Andenken inEhren halten.Nachruf Herbert PatschkeDie Sparkasse Mainz machte darauf aufmerksam, dass die Zweigstelle Mainz-Lerchenberg unter der Rufnummer06131/200 9645 & Fax-Nr. 200 89645 zu erreichen ist. Bitte streichen: 3333141. Wir bitten um BeachtungAm 9.August verstarb im Alter von 91 Jahren unser Lerchenberger MitbürgerHerbert Patschke.1967 auf den Lerchenberg gezogen, engagierte sich der vierfache Familienvaterschon frühzeitig für seinen Stadtteil. So war er nicht nur in den wichtigen Anfangs-und Aufbaujahren Mitglied des evangelischen Kirchenvorstandes, sondern brachtesich als Klassen- und später auch Schulelternsprecher an der damaligen RealschuleIV intensiv ein.Darüber hinaus engagierte sich Herbert Patschke politisch und war fast zweiJahrzehnte als Schriftführer im Vorstand der CDU Lerchenberg aktiv. Doch nichtnur hier, sondern auch im Ortsbeirat Lerchenberg wirkte der Betriebsleiter einesgroßen Mainzer Familienunternehmens für seinen Wohnort. Insbesondere dieSchul- und Bildungspolitik, und damit die wichtigen Grundpfeiler künftigerGenerationen lagen ihm besonders am Herzen. Aber auch generelle FragenderAnsicht von Westen, unten Ansicht von Süden



Lerchenberg Chronik – jetzt digitalDas ultimative Geschenk zum GeburtstagIm Herbst 2015 ist der 5. Band der LerchenbergerChronik erschienen. Die Gesamt-Chronik ist eineinzigartiges Dokument, das die Geschichte einesStadtteils von seinem Anfang vor über 50 Jahrenbis zur Gegenwart erfasst. Zu beziehen ist diegedruckte Chronik bei Dr. Ulrich Eicheler, Telefon71622. Auch die Bände 1 bis 4 sind noch zu haben.Band 1 umfasst den Zeitraum 1961 bis 1976.Band 5 dokumentiert die Jahre 2005 bis 2014.Diese beiden Bände sind zum Jubiläum 50 JahreLerchenberg erstmals auch als CD erschienen undkosten pro Band d.h. pro CD 10 Euro.Herausgeber der Chronik ist die CDU Lerchenberg.Bestellungen für die digitalisierte Form der Chroniknimmt Jörg Lohmann entgegen, �0172-7466581,und E-Mail: joerg-lohmann@web.de
Stadtteilnachrichten    August  2017. . . A k t u e l l e s .  .  .  C D U  L e rc h e n b e rg

Die von dem Förderkreis Archäologische Denk-malpflege unter Leitung von Klaus Schulzeingerichtete Dauerausstellung ist im Bürgerhausabgebaut. Für die Übergangszeit hat sie einewürdige Ersatzunterkunft im Rathaus derNachbargemeinde Ober-Olm gefunden und wirddort am 1. September 2017 um 18 Uhr mit einerEinführung von Klaus Schulz wieder eröffnet.Interessenten sind herzlich willkommen.
Briefwahl zurBundestagswahl 2017Jede/jeder Wahlberechtigte erhält bis zum 3. September eine Wahlbenachrichtigung, die bestätigt, dass sie/erin das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Wer bis dahin keine Nachricht erhalten hat, wende sich an dieStadtverwaltung: � 06131 12-1500. Für die Eintragung ist der Stichtag der 13. August 2017.Zur Beantragung der Briefwahl kann das Formular auf der Rückseite der Benachrichtigung genutzt werden;ferner ist es möglich per E-Mail: briefwahlbuero@stadt.mainz.de oder Fax: 06131 12-1512. DieBriefwahlunterlagen können auch im Rathaus abgeholt werden. Wer den Weg dorthin auf sich nimmt, kannaber dort auch selbst gleich wählen. Das Briefwahlbüro ist geöffnet: Mo. & Mi. 8 bis 18 Uhr; Di. & Do. 8 bis 16Uhr; Fr. 8 bis 13 Uhr. Jeder Wahlberechtigte hat 2 Stimmen: Eine Erststimme für die Wahlkreiskandidatin undeine Zweitstimme für eine Partei. Wir empfehlen: Ursula Groden-Kranich und die CDU für ein Deutschland,in dem wir gut und gerne leben! Unsere VergangenheitRedaktion Lerchenberg extra: Werner Busch, Dr. Ulrich Eicheler, Markus Gillenberger, Jörg Lohmann, Ingrid Schappert, Hannsgeorg SchönigLE extra-Herausgeber CDU LerchenbergV.i.S.d.P.: Hannsgeorg Schönig, Theodor-Storm-Weg 67,Telefon 7949 Infos Mainz-Lerchenberg können Sie abrufen unter:www.wikipedia.org/wiki/Mainz-Lerchenbergwww.mainz.de/Leben in Mainz/Stadtteile/www.mainz-lerchenberg.dewww.cdu-lerchenberg.deFacebook unter CDU Mainz-Lerchenberg

Lerchenberger Termine07. Sept., 16 bis 17 Uhr Mainz, Marktplatz Besuch von Kanzlerin Angela Merkel 09. – 10. Sept.: Festwochenende 50 Jahre Lbg.09., 16. und 23. Sept. CDU-Infostand im Einkaufszentrum , am Samstag, 9.9. Ausgabe des Quizfragebogens16. Sept.: Festkonzert in St. Franziskus20. Sept., 19.30 - 21 Uhr Mainz-Hechtsheim, Pyramide, Bundesminister Wolfgang Schäuble24. Sept. Bundestagswahl und Gemeindefest der Maria-Magdalena-GemeindeSeit Anfang Mai bietet die „Praxis fürPhysiotherapie, Sandra Raab“, Hindemithstraße 29ein gesundes und abwechslungsreiches Training anMedizingeräten an. Dieses Angebot richtet sich nichtnur an Patienten der Praxis, sondern an alletrainingsinteressierten Lerchenbergerinnen undLerchenberger. Das Besondere an den Geräten ist,dass durch deren Bau- und Trainingsform Fehl- odergar Überbelastungen praktisch ausgeschlossenwerden können. Das Training, in kleinen Gruppen,wird stets medizinisch fachkundig begleitet, was auchinsbesondere für ältere oder beeinträchtigteTrainierende das subjektive Sicherheitsgefühldeutlich steigert.Physio-Training mit Profis


