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Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 

als ich – wie immer am Ende des Jahres – Rückschau gehalten habe, dachte ich 
zuerst: Es ist doch Corona bedingt wenig passiert. Aber nein, so wenig wie ich 
selbst stillgestanden habe, da ständig alles neu organisiert und Hilfen und Ange-
bote zusammengeführt werden mussten, so wenig haben insgesamt die Aktivi-
täten stillgestanden. Der Ortsbeirat hat getagt und war bei wichtigen Planungen 
beteilig, städtischen Ämter, Kirchen, Vereine und Institutionen waren für den 
Lerchenberg produktiv. Schlagworte zu einigen der Aktivitäten finden Sie im 
„Weihnachtsbaum in Worten“, den ich für Sie zusammengestellt habe und der 
auf der Seite 1 abgebildet ist.   

Wenn Sie z. B. darüber in einen Austausch 
mit mir treten wollen, biete ich Ihnen zu 
Themen des Stadtteils in diesen Tagen zu-
sätzliche „Corona-Sprechstunden“ an: von 
Montag, den 28. Dezember bis Sonntag, 
den 3. Januar 2021, jeweils von 17:00 bis 
18:00 Uhr unter der alten Telefonnummer 
der Ortsverwaltung, Tel. (MZ) 78171 
oder Sie schreiben mir unter 
 Sissi.Westrich@stadt.mainz.de. 

Meine Mobile Sprechstunde im Einkaufszentrum ist (trotz 1,5 m-Abstandsstrei-
fen- siehe Foto) derzeit nicht durchführbar.  

Hier auch gleich noch eine Info zu anderen Öffnungszeiten: 

Der Bürgerservice der Ortsverwaltung Lerchenberg (Meldewesen u. a.) ist bis 11. 
Januar regulär geschlossen. Wie die Regelungen Corona bedingt anschließend 
sein werden, kann ich jetzt bei Drucklegung der „Schlaglichter“ noch nicht vo-
raussehen. Auf jeden Fall gilt auch nach einer erneuten Öffnung für Publikums-
verkehr, dass der Service nur nach Voranmeldung unter der neuen Lerchenber-
ger Telefonnummer der Ortsverwaltung/Bürgerservice möglich ist: Tel. 06131- 
12- 38819 Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 11:30 Uhr und Dienstag 15:00 bis 
17:00 Uhr. 
Seit dem 16.12. bis zunächst 10.01.2021 schränkt die Stadt Mainz für die Ver-
waltung insgesamt den Publikumsverkehr ein und die regulären Öffnungszei-
ten sind aufgehoben. Ausnahmen sind zwingend notwendige Dienstleistungen 
- eine telefonische oder online Abstimmung ist dazu notwendig.  
Siehe die städt. Internetseite www.mainz.de; Auskünfte erfolgen über die zent-
rale Telefon-Auskunft 06131 115 und Fragen zur Rechtsverordnung zur Be-
kämpfung des Coronavirus von 9:00 bis 15:00 Uhr über die Telefonnummer 
06131 – 12-4499.  
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Jetzt zu einem kleinen Rückblick mit Ausblick: 

Baustellen über Baustellen hatten wir 2020 und werden wir haben. Ein gutes 
Zeichen! In Lerchenberg wird investiert. Endlich ist die Bezirkssportanlage sa-
niert. Und mit Mitteln der Sozialen Stadt hat der Ententeich und die Zuwegung 
ein saniertes Gesicht bekommen: Bänke, Mülleimer und Fitnessgeräte u. a. Was 
noch aussteht ist der Steg in den Teich und die Bepflanzung der Rampe. 

 

Der Anbau der Grundschule ist auch schon weit vorangeschritten. Die Formel 
von Herrn Korte von der GWM „Wenn wir angefangen haben zu bauen, gelingt 
es uns meist (außerhalb von Wettereinflüssen und Corona) die Fertigstellung in 
18 Monaten)“, ist realitätsbezogen. Auch das Neubaugebiet Nino-Erné-Straße 
hat sich gut entwickelt. Der Spielplatz dort wurde durch den Oberbürgermeister 
zum Ende der Baumaßnahmen Ende 2021 zugesagt. Der Eingang zum Stadtteil 
von der „Panzerstraße“/L427 aus, wurde über Stadtteilmittel von einem Graffi-
tikünstler und Realschule plus-Schülerinnen gestaltet. In dieser Kooperation 
werden bei passendem Wetter auch die Schaltkästen am Zugang zur Unterfüh-
rung am Einkaufszentrum in Angriff genommen. 

Apropos Einkaufszentrum: Die Planung 
der Neugestaltung des Fußgängerberei-
ches im Einkaufszentrum ist in eine neue 
Phase getreten. Dazu hängt der aktuali-
sierte Plan in der Post aus.  Derzeit sind die 
Postöffnungszeiten folgende: Di, Mi, Fr 
und Sa von 09:00 bis 12:00 und Mo + Do 
14:30 bis 17:30 Uhr 

Einen kleinen Ausschnitt können Sie schon 
hier sehen: Die Platzgestaltung vor dem 
nahkauf mit zusätzlichen Bäumen (grüne 
Kreise) und neuen Bänken (braun einge-
zeichnet). Die Quartiermanagerin wird 
„Corona konform“ weiter informieren. 
Herzlichen Dank schon mal für die Bereit-
stellung des Planes. 

 



Neben den Baumaßnahmen gab es viele schöne Ereignisse, von de-
nen ich ein paar hier aufgreifen kann: 

Es ist schon ewig lange her, aber es gab auch 
2020 Events! Zum Beispiel lud Anfang Januar der 
LCC (siehe Foto) wieder zur Erstürmung der Orts-
verwaltung ein. Und einen närrischen Ausblick 
auf 2021 haben wir schon: Der FNL/Franziskus-
Narren Lerchenberg wird am 06.02.2021 um 

20.11 Uhr eine Online-Fastnachtssitzung durchführen. Wer als Gast dabei sein 
möchte, kann folgendermaßen um den Link bitten: entweder per Mail unter FNL-
Sitzung@online.de oder über WhatsApp 0157/30310000. 
 

Ein besonderes Ereignis für den Lerchenberg war ein persönliches: 
Edith Lohmüller wurde Anfang Dezember 101 Jahre alt und feierte 
(im Corona-Rahmen) frohgelaunt, mit Stil, Humor und Optimis-
mus.  

Ehrenamtliches Engagement war gerade in diesem Jahr wichtig. 
Die Waldstücke und Wege sauber halten: 
Daran haben sich viele Bürger/innen ohne 
offiziellen Dreck-weg-Tag beteiligt, ob bei 
dem von mir organisierten Mini-Dreck-weg-
Tag oder ganz einzeln. Herzlichen Dank! 
Und einen ganz großen Dank an die Ehren-
amtlichen aus den Kirchengemeinden, die u. 

a. die ganze Zeit für die Corona-Einkaufshilfen zur Verfügung stehen und über 
die Tel-Nr. 0178 2814254 erreichbar sind. Danke auch für Aktionen wie die Bab-
bel-Hotline des ASB-Vitalzentrums freitags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 
Telefon: 06131 96510-370. 

Auf Abstand, aber dennoch etwas gemeinsam teilen: Dafür sorgen einige Y-
ouTube- Aufnahmen, die das JUCA auf die Beine gestellt hat: das YouTube Juca 
Radio 127 mit Bastelanleitungen sowie Kochkursen; Adventliches über den 
neuen YouTube Kanal Mainz Lerchenberg. Bleiben wir auch 2021 miteinander 
in gutem Kontakt!  
 

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachts-

fest, viel Nähe trotz räumlicher Distanz und ein neues Jahr mit Ge-

sundheit und Zufriedenheit!  

Ihre Ortsvorsteherin  

      


