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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 
 
heute möchte ich mich Ihnen gerne als neue Quartiermanagerin im Lerchenberg vorstellen. Seit dem 1. 
Oktober bin ich im Amt für Jugend und Familie angestellt und ihre Ansprechpartnerin in den Belangen 
des Programms Soziale Stadt. Pandemiebedingt ist das gegenseitige Kennenlernen zwar gerade 
erschwert, dennoch freue ich mich über jeden Kontakt via Telefon oder E-Mail (s.u.). Ab Januar können 
dann hoffentlich auch persönliche Treffen (unter den geltenden Hygienebestimmungen) stattfinden – 
unterwegs im Stadtteil oder Sie finden mich dann wöchentlich im Quartierbüro im Bürgerhäuschen.  
 
Sprechzeiten ab 13. Januar 2021| mittwochs 15.00 bis 16.30 Uhr und nach Bedarf 
 

Wie Sie sicherlich in den letzten Wochen 
beobachten konnten, wurde im Stadtteil-
/Generationenpark weitergearbeitet. Der 
sichernde Zaun um das Becken ist installiert und 
die Wildblumenwiese zwischen der 
Rampenführung erneut gesät, nachdem bisher 
aufgrund von sommerlicher Trockenheit nichts 
gewachsen war. Das Ergebnis zeigt sich 
hoffentlich spätestens im Frühling. 

 
 
Nachdem die notwendigen Umplanungen des über das Wasser geführten Stegs beendet werden 
konnten, wurde nun eine Baufirma mit den erforderlichen Arbeiten beauftragt. Diese wird in den 
nächsten Wochen die Konstruktion herstellen und  im Frühjahr wird der Steg dann befestigt.  
Im Anschluss wird der Weg um das Becken abschließend bearbeitet (Asphaltbeschichtung), dies ist 
abhängig von der Witterung. Auch die Infotafeln, welche auf die besondere Flora und Fauna hinweisen, 
werden dann installiert. Die Fertigstellung des Projekts Stadtteil-/Generationenpark wird demnach 
voraussichtlich nicht wie kommuniziert im Herbst 2020 sondern im Frühjahr 2021 abgeschlossen. 
 
Gerne können Sie sich über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt und seine Bauprojekte auch 
im Internet informieren. Auf der Seite www.soziale-stadt-mainz.de finden Sie alle Informationen zum 
Förderprogramm. 
 
Bleiben Sie weiterhin (soweit möglich) zu Hause, vermeiden Sie persönlichen Kontakt aber 
unterstützen Sie sich gegenseitig und bleiben Sie vor allem gesund!  
 
Beste Grüße 
i.V. Saskia Ferretti 

http://www.soziale-stadt-mainz.de/

