
Ein großes "Danke" für 2014 und ein Blick auf 2015 

Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 

ein neues Jahr liegt vor uns und ich freue mich darauf, mich mit Ihnen gemeinsam für 

die Anliegen unseres Stadtteils einzusetzen, für seine wunderbaren Seiten zu 

werben, weiter Gemeinschaftsgefühl und Bürgersinn zu stärken und unsere 

Internationalität als Chance zu leben. 

Es ist schön, 2015 an die vielen guten Ereignisse und Entwicklungen im Jahr 2014 

anknüpfen zu können. Erlauben Sie mir deshalb noch einen kleinen Blick zurück ins 

vergangene Jahr mit ein paar ausgewählten Schlagworten, die deutlich machen, was 

sich alles neu bewegt hat: neuer attraktiver Standort der Stadtteilbibliothek, 

Vollendung des Anbaus der evangelischen Kita, kalibrierte Fluglärmmess-Station auf 

dem Lerchenberg, Tempo 30-Zone, Weiterentwicklung der Familienangebote in den 

Kitas des Stadtteils, neues Beratungsangebot zur energetischen Sanierung, erstes 

Chorkonzert der Grundschule, neue 10-Feld-Trampolinanlage des SCL,  neue 

Programmgestaltung beim Duddelfest, neue Lerchenberg-Ansichtskarte, erster Flyer 

mit Lageplan der Anbieter im Einkaufszentrum, erstmals Schlachtfeste des 

Orgelbauvereins, erste Bürgerhaus-Gartenparty und erste Bürgerhaus 

Adventsfenster- Eröffnung mit Spontan-Bürgertreff am Bürgerhaus, Aufstellen neuer 

Bänke am Grillplatz und mit dem Bänke-Projekt erstes Bürgerprojekt der Sozialen 

Stadt unter Beteiligung vieler Kinder und Jugendlicher.  

Wir alle können so dankbar sein: Einerseits dafür, dass so viele Menschen sich 

engagieren und andererseits, dass so viele Menschen die Angebote annehmen. 

Neben all dem Neuen ist es wichtig, darauf zu schauen, was kontinuierlich aufgrund 

des Bürgerengagements auf dem  Lerchenberg läuft. Hier ist neben dem Angebot 

der Kirchen, des Regenbogentreff/JUCA und Vitalzentrums vor allem auch das 

beharrliche und facettenreiche Angebot der beiden großen Vereine – SCL und LCC – 

zu nennen, deren Vorstandsarbeit trotz Ehrenamt schon eine professionelle sein 

muss, um solch ein Angebot zuwege zu bringen. Nicht für alle sichtbar waren auch 

die Zusatzleistungen unseres Einkaufszentrums: ob das Frühlingssingen mit Kita-

Kindern oder die Weihnachtsbaum-Schmuck-Aktion oder auch dank unseres Hotels 

die weiterbestehende Postagentur.  Und auch deutlicher werden muss, dass alle 

Lerchenberger sich auch zum Auftakt bzw. bei der Vernissage der beiden großen, 

gut besuchten Ausstellungen eingeladen sehen dürfen: der Gruppe 78 und von 

Hobby & Kunst. 

Zusätzlich zu allem Guten bleiben uns viele Herausforderungen für 2015: vom 

Protest gegen Fluglärm, über grundlegende Lösungsansätze für den Brunnen bis hin 

zu unser aller Engagement bei der 2015 anstehenden Planungswerkstatt zum 

Einkaufszentrum. Es gibt gleich zu Beginn des JahresTermine, zu denen ich 

hoffentlich viele von Ihnen begrüßen kann: Zukunftsweisende wie der 2.2. im 

Bürgerhaus als Stadtteilforum der Planungswerkstatt Einkaufszentrum oder einfach  



lustige, wie die Erstürmung der Ortsverwaltung durch den LCC am 17. Januar, 13.11 

Uhr. 

Auch im Namen unseres neuen Ortsbeirates: Ihnen persönlich alles erdenklich Gute 

und uns allen eine gute Gemeinschaft und weitere Fortschritte für unseren 

Lerchenberg! 

Ihre Ortsvorsteherin 

Sissi Westrich 

 

 

 


