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Infobrief Quartiermanagement        Januar 2021 
Mainz-Lerchenberg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 
 
ich hoffe Sie hatten eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr und können 
dieses mit Kraft und Zuversicht beginnen. In dem vor uns liegenden Jahr 2021 soll im Lerchenberg 
fleißig weiter umgestaltet und gebaut werden und ich hoffe sehr, dass persönliche Kontakte und 
Gespräche mit Ihnen bald einfacher und risikoarm stattfinden können.  
 
Einladung zur digitalen Bürgerinformation 

Da persönliche Kontakte und Versammlungen derzeit leider noch nicht möglich sind, möchte ich gerne 
ein digitales Format nutzen, um gemeinsam mit den Planerinnen und Planern und Ihnen auf die 
aktuellen Pläne zur Umgestaltung des Einkaufszentrums zu blicken. In der Vergangenheit haben hierzu 
bereits Bürgerbeteiligungen stattgefunden und voraussichtlich in diesem Jahr soll die Umgestaltung 
starten. Ein guter Moment um nochmals im Rahmen einer Informationsveranstaltung auf die bereits 
überarbeitete Planung zu schauen. Ziel ist es zu veranschaulichen, wie die Fläche des Einkaufzentrums 
nach der Umgestaltung aussehen wird, beispielsweise im Hinblick auf Standorte von Bäumen, Beeten, 
die Ausgestaltung des Bodenbelags sowie die barrierefreie Gestaltung. 

 
Gerne können Sie Ihre Verbindung gemeinsam mit uns vorbereiten. Um den Zugang zu testen und eine 
problemlose Teilnahme zu ermöglichen, gelangen Sie an diesem Tag bereits ab 17.30 Uhr in den 
Konferenzraum. Die Zugangsdaten finden sie unter: www.soziale-stadt-mainz.de. 
Hier erhalten Sie ebenfalls alle wichtigen Informationen zur Bedienung des Dienstes.  

Möglicherweise ist Ihnen eine Teilnahme nicht möglich – um dennoch einen Blick auf die Pläne zu 
werfen, wurden diese in der Poststelle im Einkaufzentrum ausgehängt und werden auf der o.g. 
Homepage hochgeladen. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, können  Sie mich gerne telefonisch 
oder via E-Mail kontaktieren. 

Verfügungsfonds 
Auch können Sie derzeit wieder einen Antrag an den Verfügungsfonds stellen, um investive 
Maßnahmen und kleinere Projekte für den Stadtteil umzusetzen. Ich unterstütze und berate Sie dabei 
gerne. Die Anträge müssen bis spätestens 15. Februar 2021 beim Quartiermanagement eingehen. 
Weitere Details und Informationen hierzu finden Sie ebenfalls unter www.soziale-stadt-mainz.de. 

Ich hoffe Sie lassen es sich gut gehen und unterstützen sich weiter gegenseitig. 

Herzliche Grüße,  
gez.  Saskia Ferretti 

Daher laden wir Sie herzlich am Mittwoch den 03.02.2021 um 18.30 Uhr zu einer digitalen 
Bürgerinformation (via Webex) ein. 

 


