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Mainz-Lerchenberg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der erste Teil der Maßnahme Stadtteil-
/Generationenpark bereits fertig gestellt wurde! 
Der um das Regenrückhaltebecken geführte Weg, der ebenfalls als Betriebsweg für die Pflege des 
Beckens dient, wurde neu hergestellt. Seitlich des Weges, der zum Regenrückhaltebecken führt, 
wurden zur sportlichen Betätigung drei generationsübergreifende Outdoor-Fitnessgeräte installiert. 
An drei Stellen wird im Uferbereich noch der Gehölzbestand zurückgenommen, um die Sicht auf die 
Wasserfläche zu ermöglichen. In diesen Bereichen wurden bereits Bänke zum Verweilen aufgestellt.  
Die Rampe, die in die Draiser Senke führt, wurde erneuert und mit einem Handlauf ergänzt.  
 
Ein Steg statt „Voliere“ 

Die Angebote für die „Voliere“ haben leider unsere 
Kostenschätzung weit übertroffen. Aus diesem Grund 
müssen wir Sie leider darüber informieren, dass auf 
den „Voliere-Charakter“ (Überdachung des Stegs) 
verzichtet und die Planung angepasst werden muss. 
Am östlichen Aussichtspunkt wird als Highlight der 
Anlage dennoch ein über das Wasser geführter Steg 
errichtet, der das Beobachten von Wasservögeln 
ermöglicht. Die Umplanung erfolgt gerade durch das 
Planungsbüro, die Statikprüfung steht aus. Als 
Baubeginn für den Steg wird Anfang November 
anvisiert.  
 

Die Ansaat der Grünfläche zwischen der Rampenführung als pflegeleichte Wildblumenwiese ist zwar 
erfolgt,  jedoch ist durch die extreme Trockenheit nichts gewachsen. Eine ständige Bewässerung wäre 
finanziell nicht möglich. Daher wird jetzt im September/Oktober nochmals nachgesät. 
Die Flächen werden in der Regel 2x jährlich zurückgeschnitten und gemäht werden, um die Spielgeräte 
herum eventuell häufiger. Die Papierkörbe werden je nach Bedarf  bis zu wöchentlich geleert. Hier 
müssen nach Fertigstellung noch Erfahrungen gesammelt werden.  
 
Die finale Beschichtung des Rundweges und die Installation des Stegs über dem Wasser als 
abschließende Aspekte des Projekts „Stadtteil-/Generationenpark“ stehen daher noch aus und werden 
im Spätherbst erfolgen.  
 
Beste Grüße  
i.V. Johanna Fuchs 


