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Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,
es ist im Moment schwierig, irgendwelche lokalen kleinen Botschaften zu setzen,
wenn die Welt Kopf steht und um Demokratie und Frieden gekämpft wird.
Dennoch ist es auch wichtig wahrzunehmen, wie das Leben im Kleinen weiterläuft.
Ein paar schön Infos für die, die es noch nicht gesehen haben:
- Die Gestaltung rund um den Ententeich ist fortgeschritten – rechtzeitig
bevor die Enten brüten: Der Steg ist gesetzt. Jetzt folgen noch die weiteren
Arbeiten am Belag des Weges.
- Die neuen Bänke an der Boule-Bahn am SCL-Gelände sind ebenfalls
gesetzt, so dass das Boule-Spielen, das ja auch unter CoronaVorsichtsmaßnahmen gut möglich ist, starten kann. Die Bänke wurden aus
dem Verfügungsfonds Soziale Stadt bezahlt.
- Und Eis gibt es im Einkaufszentrum auch wieder!

Höchste Zeit, dass wir wieder Dreck-weg-Tag machen!
Am 19. März ist es ab 10 Uhr wieder soweit und Sie können sich bis 10. März
anmelden beim Entsorgungsbetrieb, E-Mail: abfallberatungs@stadt.mainz.de
oder Fax 06131-12 3801. Infos außerdem unter https://eb-mainz.de/clevergemacht/aktiv-werden und dort unter Dreck-weg-Tag →Anmeldeformular.
Es wäre schön, wenn wir wieder unseren Stadtteil sauber bekommen, auch wenn
die Notwendigkeit des Engagements ärgerlich ist, weil einige Zeitgenossen achtlos
mit Müll und Kippen umgehen. Wir sind es aber unseren Kindern und unserem
ästhetischen Empfinden schuldig. So empfinden es jedenfalls viele – wie auch ich.
Herzlichen Dank bei dieser Gelegenheit an all die, die ständig und in aller Stille
Dreck weg machen!

Wichtig zu wissen:
Bei der Tankstelle auf dem Lerchenberg erhalten Sie Fahrkarten und Tarifinfos der Mainzer Mobilität
(Öffnungszeit laut Aushang: Mo- Fr 05:30 – 22:00 Uhr,
Sa 07:00 -222:00 Uhr und So 08:00 bis 22:00 Uhr

Schon gesehen und gelesen?
Bis 18.03.2022 können Sie sich zum Gestaltungshandbuch „Einkaufszentrum
Lerchenberg“ informieren und bis zum 18.03.2022 Äußerungen dazu dem
Stadtplanungsamt zukommen lassen, die dann in die Prüfung einbezogen
werden (stadtplanungsamt@stadt.mainz.de ). Nähere Infos entnehmen Sie
dem zusätzlichen Schreiben und den Unterlagen, die sie im Internet einsehen
können unter https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerserviceonline/informelle-buergerbeteiligung-gestaltungshandbuch-einkaufszentrumlerchenberg.php

Apropos Einkaufszentrum:

Es kann sein, dass die Arbeiten im Fußgängerzonen-Bereich schon begonnen
haben, wenn Sie diese Zeilen erreichen. Wie Frau Lehrmann, die Vertreterin
unserer ehemaligen Quartiermanagerin mitteilte, werden letzte
Vorbereitungsarbeiten durch die Baufirma in diesen Tagen geklärt und dann kann
es ziemlich „plötzlich“ losgehen.

Und ein zweites „Apropos“:

Die vakante Stelle unserer Quartiermanagerin ist ausgeschrieben mit der
Bewerbungsfrist bis 11.03.2022. Das lässt hoffen!

Und dann noch eine Info zu unseren Test-Stellen auf dem
Lerchenberg, die jetzt auf vier angewachsen sind:
- Neben den bekannten Teststellen bei der Physiotherapie Sandra Raab über
dem Nahkauf (Tel. 06131-7208508; corona@physio-raab.de) und
- der Teststelle am Einkaufszentrum hinter dem Friseursalon direkt an der
Hindemithstraße (Hausnummer 23 – Mo-Do 7-20 Uhr; Fr.+ Sa 7-22 Uhr;
So 10-19 Uhr)
- gibt es jetzt auch auf dem Parkdeck in der Hindemithstraße eine Teststation
- und neu eine Mobile Teststation, die der FCL für die Fußballspiele, aber
auch zur Nutzung durch andere mobilisiert hat in der Lortzingstraße
gegenüber dem Eingang zur Bezirkssportanlage (Di 18:30 Uhr-19:30 Uhr;
Do 18:30 – 19:30 und am Wochenende an Heimspieltagen des FCL).
Es ist wohl davon auszugehen, dass die Angaben im März noch so gelten –
Weiteres bleibt je nach Pandemiesituation abzuwarten.

Und dann noch eine gute Aussicht für gefüllte Keller und
wunderbare Gelegenheiten zu nachbarschaftlichem Austausch:
Für Samstag, den 21. Mai können Sie sich für einen Hofflohmarkt auf dem
Lerchenberg anmelden – allerdings muss die Anmeldung 3 Wochen vorher
eingegangen sein. Nähere Infos unter:
https://www.hofflohmaerkte.de/mainz/

Und noch etwas sehr Schönes:
Herzlichen Dank an die
Bürgerinnen und Bürger
unterschiedlichen Alters, die
sich an der Foto-Ausstellung
„Maskierten Zeiten“ beteiligt
haben.
Die 10-Rahmen-Ausstellung im
Bürgerhäuschen ist eine kreative
Ausstellung geworden, die sowohl
Fastnacht und Maskerade in den
Fokus nimmt als auch den MundNasen-Schutz der Pandemiezeit: mal
künstlerisch, mal sozialkritisch, mal
pragmatisch und oft mit
Augenzwickern. Die Zeit in der wir
leben – zwischen Fröhlichkeit und
Unbekümmertheit und großer Sorge
und Not – spiegelt sich hier wider.
Mit Blick auf das 55. Jubiläum unseres Stadtteils wie aber auch zum 50-jährigen
Jubiläum des LCC ist die Ausstellung ein wunderbarer Beitrag. Ab April können Sie
die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Ortsverwaltung sehen – vorher
natürlich auch, wenn Sie bei Ihren Veranstaltungen im Bürgerhäuschen sind. Die
Fotografinnen und Fotografen werden vorher eigens eingeladen.

Kommen Sie gut durch den März – hoffentlich in Gesundheit
und Frieden!
Ihre Ortsvorsteherin
Sissi Westrich

