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Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,  
 
ich möchte diesen Rundbrief mit Erfreulichem starten: 
 
Wir feiern mit dem LCC das „Duddelfest“ – 1. bis 3. Juli 
 
Am Freitag, den 01. Juli startet um 18:00 Uhr unser Stadtteilfest: das Duddelfest 
des Lerchenberger Carneval Club 1972 e.V. „Die Euleköpp“, zu dem alle herzlich 
in den Hof des Bürgerhäuschens (alte städt. Kita) an der Ortsverwaltung eingeladen 
sind. Samstags, den 02.07. wird ab 18:00 Uhr weiter gefeiert und sonntags beginnt 
das Fest um 11:00 Uhr. Genaues zum Programm können Sie dem Anhang 
entnehmen. 
Bei dieser Gelegenheit können Sie im Flur der Ortsverwaltung auch die sog. 10 
Rahmen-Ausstellung anschauen – also Fotos von Bürgern für Bürger. In diesem 
Jahr war das Motto „Maskierte Zeiten“, ein Motto, das mit Blick auf 50 Jahre 
LCC aufgegriffen wurde, aber auch zum humorvoll-kreativem Blick auf die 
Pandemie. 
 
Großeltern-Enkel-Programm Wald-Naturschutzzentrum Ober-Olmer-Wald 
 
An den nächsten drei aufeinanderfolgenden Sonntagen, jeweils von 10:00 - 12:30 
Uhr, können Großeltern gemeinsam mit ihren Enkeln ein spannendes 
Waldprogramm besuchen. Es gilt: Alt lernt von jung und jung von alt. Und es gibt 
viel zu entdecken!  

• 03.07. Holunderrot, Ligusterblau: Malen mit 
selbstgemachten Pflanzenfarben (alte Sachen 
anziehen!)  

• 10.07. Alles Irdisch: Über Sand, Lehm, Ton 
und den Wert des Bodens unter unseren 
Füßen.  

• 17.07. Alt wie ein Baum: Alte Eichen, junge 
Heister und das Klima von morgen. 

Anmelden kann man sich jeweils bei A.Boeschen@web.de und weitere Infos gibt 
es unter https://www.wald.rlp.de/de/wnz-forsthaus-ober-olmer-wald/ 

Und auch sonst ist es schön, den Waldkiosk und die Ausstellung „Von 
Bäumen und Raketen – 75 Jahre im Ober-Olmer Wald“ im 
Naturschutzzentrum als Ausflugsziel zu besuchen! 

Sissi Westrich 
Ortsvorsteherin Lerchenberg 
Sissi.Westrich@stadt.mainz.de 
 
Mainz, 22.06.2022 

mailto:A.Boeschen@web.de
https://www.wald.rlp.de/de/wnz-forsthaus-ober-olmer-wald/
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SCL-Kindersachen-Basar am 16. Juli, 10:00 bis 13:00 Uhr 

Die Abteilung Fußball organisiert einen Selbstverkäuferbasar. Verkauft werden 
können Kindersachen: z. B. Kleidung, Spielzeug, Babyausstattung. Die Anmeldung 
für einen Verkaufsstand ist bis 05.07.2022 möglich unter fussball@sc-
lerchenberg.de. Weitere Infos erfolgen ebenfalls über diese Mail-Adresse. 

Der Basar wird am Samstag, den 16. Juli rund um den Hartplatz, Rilkeallee 58, mit 
Kaffee und Kuchen stattfinden, teilt die Fußballabteilung mit. 

Und wer zwischendurch Spielzeug für Kinder verschenken will oder braucht: 

Die Spielzeug-Kiste an der Ortsverwaltung kann 
dafür genutzt werden, gutes Spielzeug, das man 
aussortieren möchte, abzugeben. Und die, die es für 
den persönlichen Gebrauch nutzen möchten, 
können zugreifen. An diesem Projekt der 
Nachhaltigkeit liegt mir viel und ich danke meiner 
Nachbarin für die Spende der Box, da meine an der 
Ortsverwaltung zerstört wurde.  

 
Ein Bürgerservice im Modelädchen: Restabfallsäcke und Grünabfallsäcke 
 
Herzlich danke ich der Betreiberin 
des Modegeschäftes „Harmony“ 
(zwischen Nahkauf und Reisebüro) 
dafür, dass Sie in Zukunft die 70-
Liter-Restabfallsäcke des 
Entsorgungsbetriebs (3,60 € derzeit) 
und die Grünabfallsäcke (1,55 € 
derzeit) gegen Bezahlung an 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 
während ihrer Öffnungszeit abgibt.  
Man kann diese Säcke dann neben 
die Abfalltonnen stellen und sie 
werden bei der Müllabholung mitgenommen (siehe https://eb-mainz.de/wir-
kommen-zu-ihnen/abfallentsorgung/restmuell) 
 
Im Einkaufszentrum geht´s im Moment nur langsam voran 
 
Wie schon berichtet, hat es auf der Baustelle im Einkaufszentrum eine ärgerliche 
Verzögerung gegeben, da eine Leitung an der Rampe (Nähe Eisdiele) entdeckt 
wurde, die in keinem Plan verzeichnet war. Die Mainzer Fernwärme ist helfend 

mailto:fussball@sc-lerchenberg.de
mailto:fussball@sc-lerchenberg.de
https://eb-mainz.de/wir-kommen-zu-ihnen/abfallentsorgung/restmuell
https://eb-mainz.de/wir-kommen-zu-ihnen/abfallentsorgung/restmuell
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eingesprungen, um möglichst schnell Arbeitskapazitäten zu schaffen. Und dennoch 
dauerten die Arbeiten (inklusive notwendiger „Ruhezeit“ der Leitungen) lange und 
haben den Zeitplan an der Eisdiele verschoben. Jetzt wurden Arbeiten durch die 
Baufirma wieder aufgenommen, aber erst in ein bis zwei Wochen soll es mit 
Volldampf weitergehen, um möglichst viel Zeit wieder aufzuholen. Ende des 
Jahres sollten die großen Bauarbeiten ja fertig sein. 
 
Es ist für viele nicht einfach, die Solidarität mit den Geschäften zu leben, da der 
Wegebelag für viele sehr beschwerlich ist. Hier sollen jetzt Gummimatten 
abhelfen. Danke an alle, die unverdrossen im Einkaufszentrum alles nutzen 
(können)! 
 
Nahkauf – Erhalt der Lebensmittelversorgung 
 
Zum Erhalt des Nahkauf und der Lebensmittelversorgung liegen 
mir keine neuen Erkenntnisse vor. Ca. 700 Unterschriften für den 
Erhalt konnten dem Oberbürgermeister übergeben werden (Foto 
mit Frau Mohr bei der Übergabe). Ich bin sicher, dass die Stadt 
das ihr Mögliche tut, um die Lebensmittelversorgung auf dem 
Lerchenberg zu sichern, allerdings ist die Einflussnahme auf 
Unternehmensentscheidungen äußerst begrenzt. 
 
 
Und dann zur nächsten Baustelle: Fernwärme-Sanierung ab Büchnerallee: 
 
Über die Maßnahmen hatte ich bereits im letzten Rundbrief informiert. Noch 
einmal in Kürze: 
Bis Ende 2022 wird es 2 Bauphasen geben: 

- die derzeitige ab der Ecke Hebbelstraße entlang der Büchnerallee bis zum 
Wäldchen am Christian-Haas-Weg 

- und nach der für ca. 3 Monate geplanten Arbeitsphase bis zur 
Rembrandtstraße 
Danach schließt sich ab Anfang 
2023 die Sperrung der 
Rembrandtstraße an, wobei 
Anlieger bis zur Baustelle 
einfahren können. 
 
Wichtig in der derzeitigen 
Bauphase ist, dass die 2 
unterschiedlichen Zeiträume der 
Verkehrsregelung beachtet werden: 
- Während die Baufirma 
tagsüber im Einsatz ist, ist die 
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Durchfahrt Büchnerallee/Rubensallee gesperrt. Allerdings können 
Anlieger beidseitig in die Büchnerallee einfahren, um ihre Grundstücke zu 
erreichen. 

- Außerhalb der Arbeitszeiten der Baufirma (also Wochenende und i.d.R. vor 
7 und nach 17 Uhr) gilt die dann ausgeschilderte Einbahnstraße für alle. 

 
Fernwärme als Thema im Mai-Ortsbeirat 
Anschlussleistung, Boilertausch und Preisentwicklung waren die Themen, zu denen 
die Vertreter der Mainzer Wärme PLUS GmbH im Ortsbeirat am 12. Mai berichtet 
hatten. Die entsprechenden Infos finden Sie im Ratsinformationssystem der Stadt 
unter https://bi.mainz.de/getfile.php?id=248369&type=do. 
 
 
Viele Verbesserungen erwachsen aus dem guten Zusammenwirken von 
Ortsbeirat und Ortsvorsteherin! Bei dieser Gelegenheit ein herzliches 
Dankeschön an alle Ortsbeiratsmitglieder, die Zeit und Mühe aufbringen, 
den Lerchenberg mit zu gestalten. 

 
Eine Bank zusätzlich! 
 
Ein Beschwernis für gehbeeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger ist 
endlich beseitigt: eine Wartebank an der Endhaltestelle der 
Mainzelbahn ist installiert!  

 
 
Parken nur für Pkw! 
 
Und auch das Verbot für Lkw, in der 
Lortzingstraße zu parken, ist umgesetzt. Ab der 
Höhe Wertstoffhof ist nur noch Parken für Pkw 
erlaubt. Falls Sie widerrechtlich geparkte 
Fahrzeuge melden möchten, können Sie sich an 
die Tel.-Nr. 06131 – 12 21 81 wenden 
(verkehrsueberwachungsamt@stadt.mainz.de). 
 
Die ersten Meldungen sind schon raus!  
Wir benötigen auf dem Lerchenberg dringend die häufig durch Lkw 
blockierten Parkplätze u. a für Besucher der Mehrfamilienhäuser, aber auch 
für Beschäftigte im Einkaufszentrum, damit die Parkplätze dort für Kunden 
genutzt werden können! 
 
 
 
 

https://bi.mainz.de/getfile.php?id=248369&type=do
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Nutzung der Bezirkssportanlage 

 
Wann die Bezirkssportanlage geöffnet ist (z. B. als 
Joggingstrecke am Feierabend), kann man den 
Trainingsplänen der Sportvereine in den 
Schaukästen am Eingang zur Bezirkssportanlage 
entnehmen.  
 
 

 
Von Tanz dich fit 60 plus bis Boule 
 
Das Vitalzentrum des ASB bietet monatlich ein interessantes Programm im 
Bürgerhäuschen Lerchenberg (ehemaligen städt. Kita) für alle, die das mittlere Alter 
überschritten haben und Wert auf Vitalität legen: Seniorengymnastik, kleine 
Wanderungen, Tanz dich fit 60 plus, Medientreff, Sturzprophylaxe, MAT-
Gehirntraining, Boulespielen, Babbeltreff, Sprechstunde des Pflegestützpunktes,  
Französisch Konversationskurs 60plus. 
Hier ist das monatliche Programm eingestellt: https://www.asb-
mainz.de/vitalzentrum/veranstaltungen 
 

Ich wünsche Ihnen schöne Sommer-Tage – trotz aller Baustellen und 

besorgniserregenden Ereignisse!  

 

Ihre Ortsvorsteherin  

Sissi Westrich  

https://www.asb-mainz.de/vitalzentrum/veranstaltungen
https://www.asb-mainz.de/vitalzentrum/veranstaltungen

