Infobrief Soziale Stadt
Mainz-Lerchenberg
Zwischenstand 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger,
mit diesem Brief möchte ich eine Zwischenbilanz für das Jahr 2020 ziehen und mich damit von
Ihnen verabschieden! Das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt auf dem Lerchenberg war im
ersten Halbjahr 2020 bereits sehr aktiv. Das freut mich sehr, da ich mich über einen sehr positiven Abschluss für meine Tätigkeit im Rahmen des Quartiermanagements Lerchenberg freuen
darf.
Die Fortschritte im Rahmen der Maßnahme Stadtteil-/Generationenpark sind Ihnen durch eine
Baustelle bestimmt schon aufgefallen! Die Baustelle ist am 13. Januar gestartet. Man könnte
mittlerweile denken die Arbeiten sind bereits beendet. Doch damit ist die Umgestaltung der Anlage noch nicht abgeschlossen. Die finale Beschichtung des Rundweges und die Installation der
Aussichtsplattform über dem Wasser stehen noch aus. Der Einbau des schützenden Zaunes um
das Regenrückhaltebecken sowie die Verortung von Infotafeln, welche auf die besondere Flora
und Fauna hinweisen, werden die Umgestaltung abschließen. Aus Vogelschutzgründen können
diese Arbeiten zurzeit nicht durchgeführt werden. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich im
Spätsommer bzw. im Herbst 2020.
Die Entwurfspläne im Rahmen der Maßnahme Einkaufszentrum-Passage entwickeln aktuell ihre
endgültige Reife. Das planende Büro und die städtischen Kollegen arbeiten mit Hochdampf an
den Ausführungsplänen.
Weiterhin wurde auf dem Lerchenberg der Verfügungsfonds 2020 erfolgreich ausgeschüttet. Die
zur Verfügung stehende Summe von 10.000 € konnte auf tolle Stadtteilprojekte verteilt und damit fast komplett erschöpft werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auch online:
https://www.soziale-stadt-mainz.de/
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen zahlreichen Kolleginnen und Kollegen für die angenehme Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung bedanken! Dies möchte ich aber auch
insbesondere bei Ihnen tun, da ich mich über die konstruktiven Anregungen sowie Ihre Beiträge
im Rahmen von diversen Veranstaltungen und darüber hinaus sehr gefreut habe. Die Tätigkeit im
Rahmen des Quartiermanagement wird mir als eine sehr vielseitige, spannende und viel Leidenschaft (und manchmal auch Geduld) verlangende Aufgabe in Erinnerung bleiben. In fast fünf Arbeitsjahren durfte ich sehr viele neue Menschen kennen. Viele dieser Menschen sind zu Freunden geworden! Danke für Alles – liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger!
Ich wünsche Ihnen schöne Sommerzeit!
Genießen Sie sie, auch wenn ein gewisses Virus aktuell das Leben etwas kompliziert macht!
Und bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie herzlich,

Natalia Zayarnaya
Vertretung ab 15. Juni 2020 in dringenden Fällen:
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