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Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,
meinen kleinen Rundbrief habe ich noch nie mit einem Bericht über Todesfälle
begonnen. Da wir innerhalb von einer Woche Abschied von zwei ehemaligen
Ortsvorstehern nehmen mussten, möchte ich bei dieser Nachricht aber kurz
verweilen:
Dr. Ulrich Eicheler, der am 04.04. beerdigt wurde und von 1994 bis 1999
Ortsvorsteher war und
Harry Zeuner, der am 11.04. beerdigt wurde und von 1999 bis 2004 Ortsvorsteher
war.
Es waren zwei ganz unterschiedliche Menschen, aber in einem waren sie sich
gleich: sie haben sich mit Hartnäckigkeit für unseren Stadtteil eingesetzt.
Persönlichere Worte konnte ich bei der Beerdigung finden. Hier gelingt mir das
nicht, da ein Aufzählen eines „Leistungskataloges“ ihnen nicht gerecht würde. Ist
der Name des Einen mehr mit dem 25-jährigen Stadtteiljubiläum und mit dem
Erstellen der wunderbaren Chronik für Lerchenberg verbunden, so fallen einem
beim Anderen spontan sein Einsatz für eine wachsame Nachbarschaft, gegen die
Geruchsbelästigung durch das Humuswerk und gegen den Fluglärm ein. Aber da
war viel mehr. Nachzulesen ist es in der Chronik. Sie hilft uns, die Erinnerung an
sie zu bewahren.
Und das Leben geht weiter und dazu gehört auch immer wieder das Pflegen
guter Nachbarschaften und der Gemeinschaft:
Herzlich sind Sie deshalb eingeladen für
Donnerstag, den 14. April zum Boule-Treff!
Eine ruhige Kugel schieben und dabei wieder
miteinander ins Gespräch kommen, dazu laden
das ASB-Vitalzentrum, der SCL und die
Ortsvorsteherin für Donnerstag, den 14. April,
15 Uhr auf das Gelände am Sportclub
Lerchenberg, Rilkeallee 58 Boule-Interessierte
ein. Damit wird nicht nur an die Boule-Nachmittage des ASB-Vitalzentrums
Lerchenberg vor Corona angeknüpft, sondern auch die Boule-Bahn – jetzt mit
neuer Einfassung und Bänken versehen – eingeweiht. Mittel aus dem
Verfügungsfonds der Sozialen Stadt haben die neue Ausstattung möglich gemacht.
Sozialdezernent Dr. Eckart Lensch wird ab 15.45 Uhr ebenfalls vor Ort sein. Raus
aus der Einsamkeit und endlich wieder hin zu sozialen Kontakten verbunden mit

Bewegung an der frischen Luft – darauf freuen sich viele Menschen und
insbesondere diejenigen, die seit vielen Jahren an den Angeboten des ASBVitalzentrums auf dem Lerchenberg teilnehmen. Unter der Anleitung erfahrener
Ehrenamtlicher des ASB Vitalzentrums – mit einem Gläschen Wein, Wasser und
Baguette – Lebensfreude genießen, darum geht es. Boule-Kugeln können
mitgebracht werden, sind aber auch ausreichend vorhanden. Eine Anmeldung kann
unter Tel. 06131 96510-370 oder vitalzentrum@asb-mainz.de erfolgen, ist aber
keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Der Impfbus kommt wieder auf den Lerchenberg!
Für Freitag, den 29. April ist ab vormittags der Impfbus des Landes auf dem
Gelände von Novo Nordisk angekündigt. Geimpft werden können Menschen ab
12 Jahre mit BioNTech, Moderna oder Novavax. Wer Fragen zur Impfung hat,
kann sich am 29.04. auch gerne beraten lassen. Eine Anmeldung sit nicht
erforderlich. Flyer dazu werden noch im Einkaufszentrum an der Pinnwand und in
der Unterführung ausgehängt.
Fernwärme – Infos
Viele Frage bestehen derzeit rund um die Fernwärme – ob es die Überprüfung der
Anschlussleistung betrifft, die Neufassung der AVBFernwärmeV, das
Boileraustausch-Programm oder die Preisentwicklung.
Als Anlage finden Sie grundlegende Infos der Mainzer Wärme GmbH. Eine
Vertretung der Fernwärme habe ich für die nächste Ortsbeiratssitzung im Mai
eingeladen. Über das Ergebnis werde ich Sie unterrichten.
Und noch eine Erinnerung an den Hofflohmarkt, zu dem man sich drei
Wochen vorher anmelden muss:
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/

Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen!
Bleiben Sie gesund!
Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen jetzt schon
Ihre Ortsvorsteherin
Sissi Westrich

