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Gewässer sind wichtige Lebensräume für Tiere
und Pflanzen. Häufig finden dort geschützte
Arten ihr zu Hause. In der Vergangenheit wurden
viele Bäche in Rheinland-Pfalz ausgebaut,
begradigt, in ein Betonbett gedrängt oder durch
Rohre geleitet. An ihren Ufern können keine
Bäume und Sträucher mehr wachsen, Insekten
finden keine Nahrung.

Insbesondere in den warmen Jahreszeiten kann
dadurch keine Klimaregulierung mehr stattfinden
und ein wichtiger Mikrokosmos für Insekten und
andere Kleinlebewesen fällt weg. Ein
Artensterben hat bereits eingesetzt.

Intakte Fließgewässer sind komplexe, sehr
artenreiche Ökosysteme. Sie beherbergen
vielfältige Pflanzen- und Tiergemeinschaften und
stellen auch für uns eine wesentliche
Lebensgrundlage dar.

Im Stadtgebiet Mainz-Lerchenberg floss bis etwa
1965 der Zaybach in seinem natürlichen Bachbett
(siehe Skizze oben: blaue Linie, links ist die
Grundschule zu sehen, in der Mitte der
Ententeich). Der alte Verlauf des Zaybach soll
wiederhergestellt werden und den heutigen
Verlauf in unterirdisch verlegten Rohren
ersetzen. Diese Renaturierung kann
Abschnittsweise durchgeführt werden.

WIR BLEIBEN DRAN – Der Zaybach soll renaturiert
werden

Für die dafür notwendige Renaturierung /
Revitalisierung und die dafür durchzuführenden
Maßnahmen und Vorhaben stehen auf
nationaler bzw. europäischer Ebene
unterschiedliche Förderprogramme und
Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

So steht in Rheinland-Pfalz für die
Maßnahmenträger das Programm ‚Aktion Blau +‘
zur Verfügung. Über dieses können bis zu 90 %
der Maßnahmenkosten gefördert werden.

Die CDU-Fraktion im Lerchenberger Ortsbeirat
hat für die Renaturierung des Zaybach in der
letzten Sitzung des Ortsbeirats einen Antrag
eingebracht, der die Stadt dazu auffordert, eine
Vorhaben- und Maßnahmenplanung für die
Renaturierung zu entwickeln. Auch der NABU
unterstützt dieses Vorhaben. Mit den Stimmen
der Grünen, der ÖDP, der FDP und der CDU
wurde der Antrag mit 8 zu 6 Stimmen
angenommen. Die SPD konnte sich dem Antrag
leider nicht anschließen. Dies verwundert umso
mehr, weil doch der Zaybach den Stadtteilpark
erheblich aufwerten würde und eine Förderung
im Rahmen der Maßnahmen zur Sozialen Stadt
sicherlich einfach möglich sein sollte. Prima, dass
wenigstens die anderen Ortsbeiratsmitglieder die
Chancen erkannt haben und gemeinsam für und
nicht gegen den Lerchenberg gestimmt haben.
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Kurz vor der Landtagswahl überrascht die Stadt Mainz mit dem Bauprojekt
‚Spargelacker‘. Auf dem nicht mehr vom ZDF benötigten Gelände sollen durch die
Wohnbau 400Mietwohnungen realisiert werden, davon 40 % sozial gefördert.
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Der Zeitpunkt verwundert schon, aber plötzlich hat
es die Stadt Mainz ganz eilig Ihre Vorlage durch den
Bauausschuss, den Lerchenberger Ortsbeirat und
den Stadtrat zu jagen. Zuerst gesprochen hat die
Stadt mit der Presse, dort war dann auch die
Neuigkeit am 18.01. zu finden und unsere
Ortsvorsteherin freute sich in dem Artikel über die
vielen Chancen des neuen Wohngebiets.

Doch wer sich die Planungsunterlagen für das 3,4 ha
große Areal etwas genauer anschaut, der entdeckt
schnell den Haken an der ganzen Sache. Die
Bebauung soll im maximal möglichen Rahmen
stattfinden, sonst können keine 400
Mietwohnungen untergebracht werden. Wie unten
auf dem Plan zu sehen, soll dies in Form einer
Ringbebauung stattfinden, die 5-geschossig
ausgeführt wird, den Eingang soll ein 7-geschossiger
Wohnturm bilden. Im Innenbereich wird dann eben
noch 4-geschossige Bebauung untergebracht.

All dies alleine reicht für die CDU-Lerchenberg aus,
um mit der Planung nicht einverstanden zu sein.
Aber es sollen ja auch noch 160 Sozialwohnungen in
diesem neuen Wohngebiet realisiert werden und
das in unmittelbarer Nähe zur Gustav-Mahler-
Siedlung mit 270 Sozialwohnungen. Die
Sozialraumanalyse weist für diesen Stadtbezirk
schon insgesamt 593 Sozialwohnungen aus, dies
entspricht einer Dichte von 198 geförderten
Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner, der
Durchschnitt in der Stadt Mainz liegt im Vergleich
bei 26,3. Warum also unbedingt in diesem schon
sehr schwierigen Umfeld maximal viele
Sozialwohnungen unterbringen? Andere neue
Wohngebiete in Mainz wurden mit einer geringeren
Quote geförderten Wohnraum realisiert, am
Zollhafen sogar ganz ohne.

Da die CDU-Fraktion im Ortsbeirat diese Planungen
nicht unterstützen kann, haben wir einen
Änderungsantrag formuliert und konnten diesen

Gemeinsam mit der FDP und der ÖDP einbringen. In
diesem gemeinsamen Antrag haben wir die Stadt u.
a. darum gebeten den geförderten Wohnraum auf
maximal 10 % zu begrenzen und die Bebauung um
Reihen- und Doppelhäuser zu ergänzen. Auch soll ein
Teil der Geschosswohnungen als Eigentums-
wohnungen vermarktet werden. Und eine reine
Zuwegung nur über die Hindemithstraße ist
sicherlich nicht ausreichend.

Die Fraktion der Grünen und der SPD im Ortsbeirat
sehen in der maximalen Bebauung und der sozialen
Verdichtung keine Probleme, auch bei zusätzlich 160
Sozialwohnungen. Der Presse ist ja auch derzeit zu
entnehmen, dass die Grünen keine Eigenheime mehr
zulassen wollen, nur noch Geschosswohnungsbau.

Einzig in der Forderung nach einer neuen Kita im
neuen Wohngebiet waren sich alle Fraktionen einig,
da es jetzt schon zu wenige Kita-Plätze auf dem
Lerchenberg gibt.

Damit bleibt abzuwarten, was die
Bürgerbeteiligung zum Wohngebiet bringt. Wir
können nur empfehlen sich gegen diese Planung
einzubringen, aus unserer sozialen Verantwortung!
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Gemeindeschwester auf dem Lerchenberg
Der Stadtteil Lerchenberg hat jetzt bereits einige Monate eine „Gemeindeschester plus“. Sie heißt Frau
Zakia Amallah und lebt seit ca. 20 Jahren in Deutschland und ist Krankenpflegerin.

Die „Gemeindeschwester plus“ ist kostenlos für alle über 80-Jährigen, da diese so lange wie möglich in
ihrer eigenen vertrauten Wohnung leben können sollen. Meistens benötigen diese noch keine Pflege,
stellen aber immer wieder fest, dass sie die kleinen Dinge des Alltags nicht mehr problemlos bewältigen
können. Die „Gemeindeschwester plus“ besucht die Menschen, ermittelt im Gespräch Wünsche und
auch Sorgen, unterstützt, berät, gibt Tipps – beispielsweise, wie man Stolperfallen in der Wohnung
vermeidet. Ihre Aufgabe ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit, Unterstützung,
Prävention und Gesundheitsförderung zu informieren und gegebenenfalls notwendige Kontakte zu
vermitteln.

Bei möglichen Impfterminen darf Sie zwar nicht begleiten, aber Sie unterstützt gerne bei der
Terminvereinbarung. Frau Amallah beschäftigt sich als Hobby mit gutem Essen und Gerichten. Sie ist zu
erreichen unter zakia.amallah@stadt.mainz.de oder telefonisch unter der 06131 – 123242.

Informationsveranstaltung zum Einkaufszentrum

Landtagswahl am 14. März

Wahlkreisstimme für Hannsgeorg Schönig

Landesstimme für die CDU
Die Landtagswahl am 14. März rückt immer näher
und der Wahlkampf befindet sich in der
entscheidenden Phase. Unser Direktkandidat
Hannsgeorg Schönig kann auf mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der Kommunalpolitik zurückgreifen.
Der Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion
möchte sich nun auch auf Landesebene für Mainz
und die gesamte Region Rheinhessen starkmachen.
Da er mit seiner Familie seit über 50 Jahren auf dem
Lerchenberg wohnt, weiß er auch ganz genau, wo
der Schuh in unserem Stadtteil drückt.

Mehr Kita-Plätze schaffen

Insbesondere beim Angebot an Kita-Plätzen sieht er
großen Handlungsbedarf. „Auf dem Lerchenberg
herrscht seit Jahren eine absolute Unterdeckung an
Kita-Plätzen. Das kann zur Belastungsprobe für eine
junge Familie werden“, so Schönig. Die Verwaltung
habe jahrelang die Zahlen schön gerechnet und
behauptet, dass genügend Kita-Plätze vorhanden
seien. Dabei stünden ein Großteil der Plätze in der
integrativen Tagesstätte sowie der Kita auf dem ZDF-
Gelände Lerchenberger Kindern gar nicht zur
Verfügung. „Hier muss die Stadt nachsteuern. Wir
brauchen mindestens eine neue Kita“, ist sich
Schönig sicher. Bei diesem Thema sieht er jedoch
nicht nur die Stadt in der Pflicht. Auch das Land
müsse seinen Verpflichtungen nachkommen und
den Kommunen ausreichend finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen. „Ich möchte mich im Landtag
dafür einsetzen, dass die Kommunen endlich mehr
Geld bekommen, um ihre Aufgaben
wahrzunehmen“, betont Schönig.

Wirtschaft stärken und Infrastruktur ausbauen

Weiteren Handlungsbedarf sieht Schönig bei den
Themen Wirtschaft und Verkehr. „Die Corona-
Pandemie wird in Teilen unserer regionalen
Wirtschaft deutliche Spuren hinterlassen“, so
Schönig. Er möchte deshalb den Handel, das

Handwerk und die regionalen Unternehmen
unterstützen und neue innovative Unternehmen
ansiedeln. Um das zu schaffen, müsse jedoch die
gute Lage von Mainz im Rhein-Main-Gebiet
besser genutzt werden. „Wir müssen sowohl den
ÖPNV fördern, als auch die Infrastruktur
auszubauen“, erklärt Schönig. Nur so könne die
Region attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben.

Sicher wählen – Briefwahl beantragen

Unterstützen Sie unseren Kandidaten mit Ihrer
Stimme, damit er an einer guten Zukunft für
unsere Stadt arbeiten kann. Gehen Sie zur Wahl.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl, um sich
und andere zu schützen. Wählen Sie mit Ihren
beiden Stimmen Hannsgeorg Schönig und die
CDU.

In einer digitalen Infoveranstaltung, an der über
50 Interessierte teilnahmen, stellte das
zuständigen Architekturbüro die Pläne für den
Umbau des Einkaufszentrums noch einmal vor. Im
Wesentlichen beschränken sich die Maßnahmen
auf die Herstellung der Barrierefreiheit, so werden
z. B. die steilen Rampen durch flache und längere
Rampen ersetzt, welche dann das EKZ aber enger
machen. Auch ist weiterhin geplant auf der Seite
zur Regerstraße eine Aufzuganlage zu installieren.
Hier konnte der Vertreter der Stadt in der
Informationsveranstaltung keine Aussagen zu
laufenden Betriebskosten und vorgesehenen
Reinigungsintervallen machen.

Die Behindertenstellplätze sollen auf die andere
Straßenseite der Hindemithstraße verlagert
werden, eine Straßenüberquerung sei zumutbar
lautete es dazu nur.

Alle Fragen nach dem Ausführungsbeginn konnten
von der Stadt ebenfalls nicht beantwortet werden,
auch nicht die Fragen der Gewerbetreibenden
nach den möglichen Beeinträchtigungen während
der Bauzeit. Schade, von einer Infoveranstaltung
hätte man dies eigentlich erwartet.

Einzig auf die Frage nach einer öffentlichen
behindertengerechten Toilette gab es von der
Stadt eine klare Antwort: Der Stadt steht für

öffentliche Toiletten kein Budget zur Verfügung!

Der aufmerksame Beobachter stellt sich dann doch
die Frage, warum ein über Rampen ausreichend
barrierefrei zugängliches Einkaufszentrum
tatsächlich mit einem Aufzug ausgestattet werden
muss? Warum diese Geld nicht lieber in eine
öffentliche Toilette investieren?

Gleichzeitig wurde auch klar, dass nach dem
Umbau der Metzgerwagen seinen Platz nicht mehr
im EKZ finden kann, da ein zusätzlicher Baum auf
die bisher genutzte Stellfläche vor dem Nahkauf
gepflanzt werden soll. Sehr schade, weil es doch
Jahre gedauert hatte hier einen Metzgerdienst zu
finden.


