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Eis-Zeit – Schreibmaschinen – Erstürmung – Geld 
 
Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,  
 
ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, voller Gesundheit, Wohlbefinden und 
Lebensfreude – auch wenn die Zeiten nicht einfach sind. 
 
Bunt hat das Jahr auf dem Lerchenberg auf jeden Fall angefangen: 
   
Das Eiscafé hat geöffnet und strahlt in allen Farben, mit einem ganz 
modernen Flair, viel Licht und viel Kundenfreundlichkeit! Für die Kinder, aber 
auch für viele andere, ist die Theke mit gut sichtbaren Eissorten und Beschriftung 

allein schon ein Gewinn. 
Herzlichen Dank an Marzia und 
Antonio Del Favero, die alles 
tun, um das Einkaufszentrum 
als Ganzes zu fördern und 
natürlich auch ihrem Laden 
neue Attraktivität zu geben! 
Auch wenn er noch nicht so alt 
ist: als „Ur-Gestein“ des 
Lerchenbergs bringt Antonio 
Del Favero seine Liebe zum 
Stadtteil und zu Mainz immer 
wieder zum Ausdruck.  

Gehen Sie hin – testen Sie und geben Sie der Familie Rückmeldung! 
 
Neben der Eis-Zeit blickt der Rundbrief auch auf 2023 mit der 
Jahresplanung Lerchenberg: 
Als Anhang erhalten Sie eine pdf-Datei mit einem Überblick über die mir 
gemeldeten öffentlichen Veranstaltungen unseres Stadtteils. Diese Jahresplanung 
Lerchenberg hat eine traurige Lücke: Die Kostümsitzung des LCC wurde 
abgesagt, da sich für die Veranstaltung in Marienborn zu wenige Lerchenberger 
angemeldet haben – Wie wichtig es ist, dass der LCC jetzt Sicherheit bekommt, 
dass Fastnacht ab 01.01.2024 wieder in unserem Bürgerhaus stattfinden kann, muss 
spätestens jetzt jedem klar sein. Gerade auch für Ältere ist der Weg zur Kultur- und 
Sporthalle Marienborn schwer zu bewältigen. Wir brauchen unser Bürgerhaus – 
auch wenn uns das Provisorium gute Dienste tut. (Immerhin: Im Tanzsport-
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zentrum soll Ende Januar schon mal Probegetanzt werden und für Ende 
März ist die Eröffnung geplant.) 
 
Ortsbeiratssitzung mit der Mainzer Wärme Plus: 
Die Ortsbeiratssitzung findet nächsten Donnerstag ab 19 Uhr in der Realschule 
plus statt. Für den ersten TOP habe ich die Mainzer Wärme Plus um 
Berichterstattung zur aktuellen Preisentwicklung, wie sie im Kundenschreiben vom 
Dezember dargestellt wurde, gebeten. 
Die Sprecher der Ortsbeiratsfraktionen haben noch am 23.12.22 gemeinsam mit 
mir ein Gespräch mit der Mainzer Wärme Plus geführt und zur Beantwortung 
entstandener Fragen hat die Mainzer Wärme Plus zusätzliche Unterlagen zu ihrem 
Kundenschreiben vom Dezember zur Verfügung gestellt. Infos finden Sie auch 
unter https://www.mainzer-waerme.de/quartiere/lerchenberg. 
Die im Kundenschreiben genannte Widerspruchsfrist wurde übrigens auf den 
28.02.2023 verlängert. Die erläuternden Unterlagen der Mainzer Wärme Plus sind 
als Anlage beigefügt oder ich schicke Sie Ihnen in einer eigenen Mail noch einmal 
zu (je nach Datenvolumen). 
Und noch zur Ortsbeiratssitzung: Es wird nach dem TOP Fernwärme, bei dem nur 
die Ortsbeiratsmitglieder sprechen können, eine Einwohnerfragestunde geben, die 
aber laut Satzung nur ermöglicht, dass je Bürger:in zwei Fragen gestellt werden. Ich 
bitte jetzt schon um Verständnis, dass keine allgemeinen Statements möglich sind. 
 
Es leben die Baustellen!  
Manche haben mich dabei erwischt und auch gefragt, ob ich unter die 
Hobbyfotografen gegangen bin. Nein. Ich laufe regelmäßig über den Lerchenberg, 
um Problempunkte (aus meiner Sicht oder weil z. B. Bürger:innen mir diese 
gemeldet haben), zu fotografieren und diese zur Behebung an die zuständigen 
Stellen zu leiten (ob es etwa um eine zerfledderte Litfaßsäule an der Haltestelle 
Menzelstraße geht oder auch um die über 10 Baustellenmöbilierungsteile, die nicht 
mehr gebraucht werden.).  
 
Neu ist die Fernwärme-Baustelle in der Rembrandtstraße, über die die 
Anwohnenden auch per Flyer informiert wurden und für die es erreicht wurde, 
dass sie nicht schon – wie vorgesehen – vor Weihnachten eingerichtet wurde. 
Damit nicht die ganze Straße gleich von Anfang die 
Parkeinschränkung erlebt, wird die 
Baustelleneinrichtung im hinteren Teil der 
Rembrandtstraße erst ca. 3 Wochen später zusätzlich 
erfolgen. Nächste Woche geht’s im vorderen Teil mit 
den Arbeiten los. 
 
Ausstellungseröffnung „Schreibmaschinen“ am 26.01., 17:00 Uhr 
Der Stenografenverein Mainz 1862 e.V. lädt für Donnerstag, den 26.01.2023, 17:00 
Uhr zu einem Vortrag anlässlich der Ausstellungseröffnung „Dem Vergessen 
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entgegenwirken – Präsentation historischer Schreibmaschinen“ in das Bürgerhaus-
Provisorium in der ehemaligen städt. Kita ein. Der Vorsitzende Werner Busch hat 
die 10-Rahmen-Ausstellung der Ortsverwaltung genutzt, um einen Einblick in die 
Schätze des Vereins u. a. mit Fakten und/oder Anekdoten zu Oliver Typenwriter, 
Underwood, Gundka, Erika und Valentine zu ermöglichen. Bitte melden Sie sich 
unter sissi.westrich@stadt.mainz.de bis 21.01. an. 
 
ASB-Vitalzentrum: Programm Januar/Februar 

Was sind wir froh, dass wir für Menschen über 50      den Vitalzentrums-Treff des 
ASB im Bürgerhäuschen haben. Das Programm für die ersten beiden Monate 
entnehmen Sie dem Anhang oder auch https://www.asb-mainz.de/vitalzentrum. 
Wer das Vitalzentrum ehrenamtlich unterstützen möchte, kann sich bei Frau May 
melden 06131 - 9 65 10-370. 
 
Virtuelle Erstürmung in Corona-Zeiten adé! Es lebe der Live-Act! 
 
Herzliche Einladung – im Namen des 
LCC – zur närrischen Erstürmung der 
Ortsverwaltung am Samstag, den 
28.01.2020, 14.11 Uhr am Bürgerhaus-
Provisorium.  
Ortsbeiratsmitglieder werden mir helfen, 
die Narren abzuwehren und es bleibt 

spannend, ob das gelingt      
 
Nach der Erstürmung - die durch die 
Fanfarenklänge der „Lerchen“ eingeleitet 
wird - sind alle Teilnehmenden auf ein 
Gläschen eingeladen.  
 
 

Friedenglocke kann bald läuten – Probeläuten war 
12.01.2023 

 

Auf ein friedliches und freundliches 

Zusammenleben 2023! Wir sehen uns 

hoffentlich bei einer der aufgeführten 

Gelegenheiten!       

Ihre Ortsvorsteherin  

Sissi Westrich  
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