Infobrief Quartiermanagement
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März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,
gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, um über aktuelle Informationen zur Sozialen Stadt
Lerchenberg zu berichten.
Über Ihre rege Teilnahme an der Informationsveranstaltung zur Umgestaltung des Einkaufszentrums
haben wir uns gefreut. Wie auch in der Veranstaltung gewünscht, haben wir die Präsentationen zu den
Plänen der Umgestaltung auch auf die Homepage der Sozialen Stadt geladen: www.soziale-stadtmainz.de. Weitere Möglichkeiten einen Blick auf die Pläne zu werfen haben Sie in der Poststelle im
Einkaufszentrum oder sobald möglich persönlich in den Sprechstunden des Quartiermanagements.
Gerne biete ich in Absprache mit Ihnen auch eine virtuelle Sprechstunde per Videokonferenz an. Hierzu
können Sie mich gerne per E-Mail oder telefonisch kontaktieren und wir machen einen Termin aus.
Die Bauarbeiten rund um den Stadtteil/Generationenpark sind weiter im Gange.
Das winterliche Wetter und Frost/Eis hat bislang das
Einlassen der Fundamente für den über das Wasser
geführten Steg nicht möglich gemacht. Dies wird nun in
den nächsten Wochen erfolgen. Währenddessen ist die
Konstruktion in Arbeit. Gerne halten wir Sie über die
nächsten Schritte weiter auf dem Laufenden.
Zuletzt möchte ich Sie auf die erneute Ausschreibung des Verfügungsfonds 2021 aufmerksam machen.
Nach der ersten Ausschreibung ab Dezember und Einreichung bis zum 15. Februar 2021 hat sich
ergeben, dass der Fonds noch Mittel übrig hat! Der Ausschuss Soziale Stadt hat daher angeregt diese
erneut auszuschreiben und Anträge können ab sofort eingereicht werden. Der Verfügungsfonds dient
dazu, kleinere Maßnahmen und (soziale) Kooperationsprojekte von Vereinen, Institutionen aber auch
Ideen von Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen und finanziell zu unterstützen. Die Anträge müssen
bis spätestens 03. Mai 2021 beim Quartiermanagement eingegangen sein. Gerne können Sie die
Informationen auch an interessierte Lerchenbergerinnen und Lerchenberger weitergeben. Weitere
Details und Informationen finden Sie ebenfalls auf der Homepage.
Für Rückfragen, Ideengespräche und einen Austausch stehe ich Ihnen zur Verfügung und unterstütze
Sie gerne!
Ich hoffe Sie können die ersten Sonnenstrahlen genießen und bleiben gesund.
Herzliche Grüße,
gez. Saskia Ferretti

Quartiermanagement Soziale Stadt
saskia.ferretti@stadt.mainz.de
Tel. 06131 12-4120

