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Rundbrief:
Car-Sharing, MainzRider zum Impfzentrum, Dreck-weg-Tag, Guerilla Gardening

Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,
in der Luft liegt langsam Frühling – auch wenn es zwischendurch noch mal trüb und
kälter wird. So wechselhaft wird jetzt auch mein Rundbrief sein: Ich kann auf sehr
hilfreiche Initiativen hinweisen, will aber auch etwas von Ihnen, die Sie ehrenamtlich
aktiv sein können!

Autos teilen!
Seit Ende Februar ist es jetzt offiziell: Wir bekommen eine Car-Sharing-Station von
book-n-drive mit 2 Autos in der Hindemithstraße an der Endstation der Mainzelbahn.
Die Planung sieht vor, dass
-

ab 1. April die beiden Parkplätze markiert sind und
vor Ostern die Autos zur Benutzung bereitstehen sowie
weitere Infos – je nach Stand der Coronaverordnung – erfolgen.

Wer sich vorab über die Nutzungsbedingungen von Carsharing informieren möchte,
kann dies tun über https://www.book-n-drive.de/go/mainzermobilitaet/ .Carsharing ist
ein tolles Angebot auch für die, die auf die Mühe der Wartung von Autos verzichten
wollen und/oder mithelfen wollen bzw. müssen, Parkraum zu sparen.

Corona-Schutzimpfung: Ehrenamtliche Unterstützung
Seniorinnen und Senioren vom Lerchenberg, die bei der Vereinbarung eines
Impftermins, dem Ausfüllen des Registrierungsformulars und/oder dem Weg zum
Impfzentrum Unterstützung benötigen, können sich an Frau Neubauer unter Tel.
0176 555 13404 wenden (Infostand: 25.02.2021 www.mainz.de). Sie bietet diese
Unterstützung ehrenamtlich an.

Mit dem MainzRider zum Impftermin:
Wenn Sie über die Terminvergabe des Landes Rheinland-Pfalz bereits einen festen
Impftermin im Impfzentrum an der Bruchspitze erhalten haben und den Weg zum
Impfzentrum nicht ohne Weiteres anderweitig bewältigen können, besteht in den

nächsten Wochen die Möglichkeit, den kostenlosen Fahr-Service der Mainzer
Stadtwerke, der Mainzer Mobilität und der Landeshauptstadt Mainz zu nutzen. Mit
dem so genannten MainzRIDER können Sie sich zum Impfzentrum bringen und
anschließend auch wieder abholen lassen. Bitte melden Sie sich dazu mindestens
einen Tag vor Ihrem Impftermin über die Telefon-Hotline 115 an.
„Guerilla Gardening“
Im Einkaufszentrum sind mit Blick auf die Sanierung bereits jetzt Rodungsarbeiten
erfolgt, um beim Gehölzschnitt nicht in Kollision mit dem Bundesnaturschutzgesetz
zu geraten. Das sieht jetzt ganz schön traurig aus. Als Ortsvorsteherin darf ich das
vielleicht nicht, als Privatperson werde ich aber versuchen (auch ohne einen grünen
Daumen zu haben), Samen zu streuen, damit doch was Buntes wächst, das dem
Bundesnaturschutzgesetz nicht zuwiderläuft und beim Entfernen der Beete auch
nicht stört. Wer macht mit?

Dreckweg-Tag am 20. März 2021
Es wäre wunderbar, wenn Sie am Dreck-weg-Tag am 20. März 2021 dabei sein
würden. Dazu liegt auch eine Information der Stadt an. Wegen der Pandemie fallen
gemeinsame Start und Abschluss mit Mittagessen diesmal leider aus. Müllsäcke
können Sie sich beim Lerchenberger Wertstoffhof abholen (Öffnungszeit Fr. 13-17
Uhr, Sa 10-18 Uhr, Di 8-13 Uhr) und gefüllt an Ihrem Mülltonnenstandplatz am 20.03.
abstellen oder auch in die Mülltonne am Bürgerhäuschen werfen oder dem
Entsorgungsbetrieb Bescheid geben, wo umfangreiches Material abzuholen ist
(Fon:12-3456; Mail: abfallberatung@stadt.mainz.de). Teilen Sie mir gerne vorab Ihr
„Wunsch-Einsatzgebiet“ mit. So kann ich versuchen, entsprechende Hinweise bei
möglichen Doppelbegehung zu geben. Machen Sie gerne wieder ein Foto von sich
beim Sammeln, so dass ich das als Mosaik in meinen Jahres-Rückblick oder
Aushang mit aufnehmen kann. Ich sage jetzt schon herzlichen Dank und mache
selbstverständlich auch mit!

Passen Sie auf sich auf!
Herzliche Grüße Ihre Ortsvorsteherin
Sissi Westrich

