
Von Ärgernissen, tollen Projekten und guten Aussichten 
 

 

Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,  
 
nach der sogenannten Sommerpause möchte ich meine Tradition der 
Rundmail wieder aufnehmen. Es gibt einiges, was am Wochenende ärgerlich war, 
aber auch einige tolle Projekte, die letzte Woche gelaufen sind und jetzt laufen und 
laufen. Dazu noch einige gute Aussichten - und alles in Stichworten. 
 

 Ärgerlich waren die Hindernisse am Triathlon, aber skandalös die Reißzweck-
Attacke bei Drais. Natürlich haben Ortsvorsteher nicht Plakate der 
Veranstalter abgelehnt, sondern es war so, dass für den Stadtteil eine Seite 
mit den wichtigsten Informationen (Start und Ende des Triathlons und 
Möglichkeiten des Weges aus dem Stadtteil etc) notwendig war und gefordert 
wurde. Dies lag nicht vor. Plakate können Veranstalter zusätzlich aufstellen.  

 Ärgerlich war auch der Gestank im Stadtteil am Samstag. Meine Anfrage bei 
der Biomasseanlage von Veolia (Humuswerk) ergab, dass es keine Störung 
im "Humuswerk" mit einer Geruchsemission gab. Das ist beruhigend. Die 
Ursache könnte dann eine "natürliche" und der Jahreszeit angemessene 
(wenn auch stinkende) sein: In dieser Zeit wird Kompost auf die Felder 
ausgefahren. Von den sieben Fuhren (10 Tonnen), die zum Wochenende die 
Essenheimer Biomasseanlage verließen, hatten zwei ihren Ausbringungsort 
bei Lerchenberg. Das müsste die Ursache gewesen sein. Deutlich wurde: 
Wenn Gülle ausgebracht wird, muss diese direkt im Boden verarbeitet werden. 
Bei Kompost ist das keine Pflicht, wird aber dankenswerter Weise von den 
Landwirten meist freiwillig gemacht. 

  
 Ein wunderbares Projekt hat in den Sommerferien in der Grundschule 

Lerchenberg stattgefunden. Dass u. a. die Katholische Jugend Drais-
Lerchenberg seit vielen Jahren ein Zeltlager für Lerchenberger und Draiser 
Kinder anbietet und auch der SCL sich bei der Ferienbetreuung (dieses Jahr 
Osterferien) engagiert, ist wohlbekannt. 2019 fanden erstmals in Lerchenberg 
Lernferien von climb statt. Rund 40 Kinder konnten Spaß und Lernen 
verbinden und junge Menschen als Lehrkräfte/Betreuer/innen (oft angehende 
Lehramtsstudentinnen) ausprobieren, ob das Berufsfeld etwas für ihre Zukunft 
ist. Climb-Lernferien wird es auch wieder in den  Herbstferien geben, so dass 
sich auch junge Menschen vom Lerchenberg, die Interesse haben als 
"Lehrkraft" zu dienen, bei climb melden können: www.climb-lernferien.de. 

 Ein ebenso wunderbares Projekt findet derzeit im Ober-Wald statt und 
Lerchenberg hat als Gastgeber eine Unterkunft ermöglicht. 20 Ehrenamtliche 
des Bergwaldprojektes sind in Kooperation mit dem Forstamt Rheinhessen 
im Ober-Olmer Wald eingesetzt, um Arbeiten im Sinne der Artenvielfalt durch 
den Mittelwald zu unterstützen. Die Teilnehmenden campieren teilweise auf 
dem Außengelände des Bürgerhäuschens und schlafen im großen Raum und 
Turnraum. Ich bin sehr froh, dass wir als Lerchenberg zusammen mit der 
GWM dieses Projekt für unseren Wald unterstützen können. 

 

http://www.climb-lernferien.de/
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Zu den Aussichten: 

 Am Dienstag, den 20. August, 20 Uhr findet im Bürgerhäuschen die 
konstituierende Sitzung des Ortsbeirates Lerchenberg öffentlich statt, die 
von Oberbürgermeister Michael Ebling geleitet wird. Die neu gewählten 
Ortsbeiratsmitglieder werden eingeführt wie auch die Ortsvorsteherin. Die 
ausscheidenden Ortsbeiratsmitglieder werden verabschiedet. 

 Am Freitag, den 23. August, 18 Uhr sind Interessierten zur 
Ausstellungseröffnung "BIO Abstrakt" in das Atelier am Lerchenberg (im 
Einkaufszentrum) eingeladen. 

 Bis 23. August können Sie sich für Schulungen zur ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Mainzer Flüchtlingslotsen anmelden unter 
arcenciel.sportverein@gmail.com . Informationen zum Projekt hängen an und 
Fragen dazu können Sie Fatma Polat (Mail oben) stellen. Auch ich leite Ihre 
Anmeldung und Fragen weiter. Das Projekt ist Teil des offiziellen 
Patenbündnisses der Stadt Mainz und wird von AKTION Mensch unterstützt. 
Schön, dass es von einem Lerchenberger Verein angeboten wird und die 
Schulungen auch auf dem Lerchenberg stattfinden - nämlich im Clubraum der 
evangelischen Gemeinde. Start ist am 24.08, um 10 Uhr.  

 Am Samstag den 24. August, 9 bis 13 Uhr veranstalten wir einen 
"Gesundheitstag" im Einkaufszentrum. Hauptveranstalter ist die IKK-
Südwest, die Folgendes anbietet:  

-       Stoffwechselmessung und Ernährungsberatung 
-       Sportliche Aktivitäten vor Ort 
-       Malwettbewerb – Fred malen und Prämierung des schönsten Bildes 

-       Fühl- und Wurfspiele für die Kids 
 

Dazu kommen aber noch viele Aktivitäten der Anbieter des Einkaufszentrums: 
Vom Blutdruckmessen der Laurentius Apotheke und in den neuen 
Praxisräumen von Dr. Listmann/Dr. Weber, eine "Tag der offenen Tür" bei der 
Physiotherapie Raab über kostenlose Äpfel beim Obstlädchen und 
Prozentnachlässen in einigen Geschäften gibt es viele. Die mitmachenden 
Läden/Anbieter werden durch Luftballons der IKK Südwest gekennzeichnet 
sein. 

 Und am Sonntag, den 25. August ist ein wichtiges Jubiläum für unseren 
Stadtteil: 50 Jahre Sportclub Lerchenberg. Lassen Sie uns das gemeinsam 
feiern. Offizielle Eröffnung ist um 13 Uhr an der Rilkeallee 58 auf der 
Grünfläche am Sportgelände des SCL. Mit unserer Teilnahme erkennen wir 
auch all die Leistungen der vielen Ehrenamtlichen an, die in der Geschichte 
des SCL für unseren Stadtteil aktiv waren und auch die Leistung derer, die es 
jetzt sind. Das kann ein wunderbares Stadtteilereignis werden, bei dem sich 
Alt- und Neubürger/innen treffen. 

 Ein Treffen für Neubürger/innen und solche, die sich so fühlen, ist auch der 
Neubürger/innen-Spaziergang, den ich am Samstag, den 31. August, 14 
Uhr ab Bürgerhaus/Hebbelstraße 2 anbiete. Herzliche Einladung! 

Einen wunderschönen August mit vielen Begegnungsmöglichkeiten  
wünscht Ihnen 

Sissi Westrich - Ortsvorsteherin Lerchenberg, sissi.Westrich@stadt.mainz.de 
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