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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger , 
 
mit diesem Brief möchte ich das Jahr 2018 abschließen und Ihnen einen Rückblick auf die Aktivi-
täten des Städtebaulichen Bund-Länder-Programms Soziale Stadt auf dem Lerchenberg geben. 
 
Im Jahr 2018 brachten wir zwei städtebauliche Projekte wesentlich voran. 
Dabei handelt es sich um die Aufwertung der so genannten „Ententeichanlage“ – die Stadtver-
waltung spricht meistens vom Stadtteilpark oder auch vom Regenrückhaltebecken. Direkt am 
Soka-Bau, hinter dem Einkaufszentrum befindet sich der idyllische, schattige und verträumte 
Teich. Die Planung ist nun weit vorangeschritten, die Ergebnisse zweier Beteiligungsveranstal-
tungen aus dem Jahr 2017 wurden bereits eingearbeitet: Die Lerchenbergerinnen und Lerchen-
berger wünschen sich einen naturnahen und ruhigen Ort zum Erholen und Spazierengehen. 
Schon sehr bald werden wir Sie darüber informieren, wann die Baumaßnahme beginnt. 
 
Unser persönliches Weihnachtsgeschenk war die Bewilligung der Einkaufszentrum Passage 
durch den Fördergeldgeber, die uns kurz vor Jahresende erreichte. Diese städtebauliche Maß-
nahme wird uns im Jahr 2019 weiterhin beschäftigen. Bei Fragen dazu stehe ich Ihnen selbstver-
ständlich zur Verfügung. 
 
Ganz tolle Arbeit haben die Lerchenberger Arbeitsgruppen Stadtteilteam, mit den Bürgerhausak-
teurinnen und –akteuren, und das Netzwerktreffen, mit den ehrenamtlichen und hauptberufli-
chen Bildungsakteuren, geleistet. Einige der Produkte dieser Arbeitsgruppen sind u. a. die Gar-
tenparty, der Adventstreff am Bürgerhäuschen sowie eine zusätzliche Krabbelgruppe (Träger: Ev. 
Familienbildung). Die Vernetzung im Rahmen des Netzwerktreffens funktioniert auch im Hinblick 
auf die Lerchenberger Ferienangebote sehr gut, zahlreiche weitere Kinder- und Jugendangebote 
(Ausflüge, Kurse, Bildungsprogramme und…und…und) wurden im Rahmen dieser Treffen bespro-
chen und geplant. 
 
Weiterhin wird auf dem Lerchenberg der Verfügungsfonds erfolgreich ausgeschöpft. Dieses Jahr 
konnten z.B. ein Künstlerprojekt, ein Airhockeytisch und eine Stadtteilbroschüre finanziert wer-
den. Der Soziale Stadt Ausschuss stimmte über die zur Verfügung stehenden Gelder ab. Weitere 
Informationen dazu finden Sie auch online: https://www.soziale-stadt-mainz.de/ 
 
Zusammengefasst lässt sich sagen: Auf dem Lerchenberg tut sich sehr viel! An dieser Stelle 
möchten wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die uns dieses Jahr wieder tatkräf-
tig unterstützt haben, aber auch bei Ihnen für die konstruktiven Anregungen und Beiträge im 
Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen und darüber hinaus. 
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und entspannte Tage mit Ihren Liebsten.  
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund! 
 
Es grüßt Sie herzlich, 
Natalia Zayarnaya  
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