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Einladung zum Empfang

50 Jahre CDU 
Mainz-Lerchenberg

Vor genau 50 Jahren traf sich eine Runde von 12 Neubürgern, um auf dem gerade
entstandenen und größer werdenden Lerchenberg einen Ortsverband der Christlich-
Demokratischen Union zu gründen.
Aus diesen Anfängen ist eine nicht mehr aus dem politischen Spektrum des
Lerchenbergs wegzudenkende politische Kraft erwachsen, welche die Entwicklung des
Lerchenbergs maßgeblich mit geprägt hat.

Aus diesem Anlass dürfen wir Sie zu einem Empfang sehr herzlich einladen am

Donnerstag, den 16.05.2019 um 19.30 Uhr im Bürgerhäuschen, Hindemithstr. 1 – 5,

ehemals städt. Kita.

An diesem Abend erwartet Sie neben einem kurzen Rückblick vor allem das Gespräch

mit vielen Lerchenberger Aktiven und Akteuren, die teilweise seit 50 Jahren die

Gemeinschaft auf dem Lerchenberg mitgestaltet haben und weiterhin gestalten. Auch

der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, wird unter uns sein,

ebenso wie der ehemalige Intendant des ZDF, Herr Prof. Markus Schächter.
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Bürgerhaus Lerchenberg
Seit 2 Jahren ist diese für die Begegnung der Menschen so wichtige Einrichtung nun schon
geschlossen. Trotz wahlkampftaktisch inszenierten „Baustart“ durch die Ortsvorsteherin und
Bürgermeister Beck, bei dem lediglich der Abriss des für den Lerchenberg unbedeutenden
Hausmeisterhauses gestartet wurde, steht noch kein Beginn der Bauarbeiten für das eigentliche
Bürgerhaus bevor. Die erforderlichen Genehmigungen sind nämlich noch nicht erteilt und lassen
weiter auf sich warten.
Eine Fertigstellung wird wohl auch erst in 2021 erfolgen.
Dann haben die Lerchenberger Bürger, Vereine und Institutionen 4 Jahre auf die Wiedereröffnung
gewartet. Offensichtlich werden die Lerchenberger Interessen hier aktuell nicht ausreichend
vertreten!
Diskussion hat der Ortsbeirat in seiner Sitzung am 23.08.2018 in einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen
einen umfangreichen Forderungskatalog beschlossen, der Aufnahme in die Planungen erhalten soll.

am 26.05.2019 entscheiden Sie über die neue Zusammensetzung des Lerchenberger Ortsbeirates und
des Mainzer Stadtrates.
Leider ist in den vergangen Jahren vieles in unserem Stadtteil, aber auch in der Stadt nicht so
geschehen, wie es der Lerchenberg und die Stadt verdient haben.
Auf dem Lerchenberg sind viele Einrichtungen in die Jahre gekommen und die notwendige
Erneuerung wird nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt. Die Infrastruktur ist am verkommen.
Deshalb ist es wichtig, dass die CDU sowohl im Stadtteil als auch in der Stadt wieder eine maßgebliche
Rolle spielen. Damit unser schöner Lerchenberg wieder den Stellenwert und die Unterstützung
bekommt, den er verdient.
Die CDU möchte mit Nachdruck wieder die dringend benötigte Infrastruktur (wieder-)herstellen,
damit die Grundlagen für alle weiteren Themenfelder geschaffen sind. Was nutzen Konzepte und
Programme, wenn die notwendigen baulichen Anlagen nicht da oder nutzbar sind. Deshalb
funktioniert eine Aufwertung nur, wenn mit Nachdruck der politische Wille formuliert wird.
Unser Programm hierzu finden Sie auf unserer Homepage im Internet, sprechen Sie uns die nächsten
Samstage im Einkaufszentrum an und gleichfalls möchten wir, dass das bereits vor Jahren
beschlossene integrierte Entwicklungskonzept für den Lerchenberg nun endlich umgesetzt wird.
Deshalb stimmen Sie am 26.05.2019 für die CDU!

Liebe Lerchenberginnen und Lerchenberger, Bezirkssportanlage

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg
Bereits seit acht Jahren wird aufgrund des Platzmangels über einen Anbau an die Grundschule
diskutiert. Die Beantragung der Maßnahme ist schon vor über zwei Jahren bei den zuständigen
Landesbehörden eingereicht worden. Passiert ist bis heute nichts, auch wenn es zwischenzeitlich
prominenten Besuch durch die zuständigen Dezernenten Dr. Lensch und Grosse mit der SPD-
Stadtratsfraktion gab.
Dem Vernehmen nach soll es im nächsten Jahr zu einem Baustart kommen, der dann nach ca. 1,5
Jahren zum Abschluss kommen soll. Auch dies belegt eindrucksvoll, dass offensichtlich Lerchenberger
Interessen nicht die notwendige Lobby haben. Es hilft dem Lerchenberg nichts, wenn die
Verantwortlichen hier vor Ort erscheinen, die ihnen unterstellten Behörden aber keine Taten folgen
lassen.

Diese Beispiele belegen eindrucksvoll, dass die momentanen Mehrheiten im Ortsbeirat und Stadtrat
leider nicht den dringend notwendigen Fokus auf die Belange des Lerchenbergs legen.
Entscheiden Sie für eine an den Bedürfnissen des Lerchenbergs ausgerichtete Ortspolitik und kein
Schönreden von Mängeln und Problemen.
Deshalb am 26.05.2019 die Stimmen für die CDU!

Diese Liste lässt sich leider fortsetzen. So gibt es keinen Fortgang bei der
Umgestaltung des Einkaufszentrums, dass dringend Unterstützung
benötigt. Auch die nun schon mehrere Jahre alten Planungen zur
Umgestaltung des Regenrückhaltebeckens sind trotz vorhandener
Haushaltsmittel nicht weiter gediehen. Auch hier sind Aktivitäten
dringend notwendig.
So schön auch die neuen Gestaltungen durch Grafitti an den Strom- und
Verteilerkästen der Stadwerke sind, mindestens genauso wichtig wäre
es, den Abbau von Bänken in unserem Stadtteil und vor allem in den
Grünanlagen zu stoppen. Insbesondere für die älteren Mitbürger sind
diese eine wichtige Zwischenstation auf dem täglichen Sparziergang.

Ebenfalls in die Jahre gekommen ist der Fußballplatz auf
der Bezirkssportsportanlage Lerchenberg. Eine Vielzahl
von Jugend- und Erwachsenenmanschaften üben hier
Woche für Woche ihren Sport aus und gehen ihrem
Hobby nach.
Die dringend erforderliche Sanierung müsste aufgrund
erheblicher Verletzungsgefahr eigentlich schon längst auf
den Weg gebracht sein. Doch auch hier sind bislang noch
keine Hausmittel eingestellt. Hier ist akuter
Handlungsbedarf und die Verwaltung gefordert.
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