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mannheim ist auch eine Stadt der Stadtteile – jeder der 24 Stadt-
teile hat etwas einzigartiges, die identifikation der menschen mit 
dem Stadtteil in dem sie wohnen ist sehr hoch. das wollen wir 
unterstützen. 

in dieser Broschüre finden Sie wichtige städtische informationen 
über ihren Stadtteil feudenheim und sicherlich vieles, was für Sie 
wissenswert ist. Wer wohnt in feudenheim, wie viele menschen, 
wie alt sind sie? Welche kommunalen einrichtungen und ange-
bote gibt es vor Ort? Wen kann ich ansprechen, wenn ich eine 
frage habe? und was haben Bürgerschaft, Verwaltung und Politik 
bereits zur zukünftigen entwicklung des Stadtteils vereinbart? 

im Rahmen der Stadtteilorientierung der Verwaltung wollen wir 
ihnen mit dieser Broschüre einen Überblick hierüber geben und 
ihnen das leben in feudenheim noch angenehmer machen. 
detailliertere informationen bekommen Sie im internet unter 
www.mannheim.de/feudenheim, wichtige nicht-städtische 
angebote, Vereine und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.feudenheim-net.de. 
für all ihre fragen und anliegen sind die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter des Bürgerdienstes gerne ihr ansprechpartner!

ihr

Oberbürgermeister dr. Peter Kurz

VORWORt
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StadtteilStRategie
feudenheim
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Alle Planungen und Ziele für die Entwicklung in Feudenheim, die 
in den letzten Jahren durch Bürgerschaft, Verwaltung und Politik 
gemeinsam erarbeitet und beschlossen wurden, finden Sie in der 
„Stadtteilstrategie Feudenheim“, die hier gekürzt dargestellt ist. 
Die ausführliche Strategie finden Sie im Internet unter 
www.mannheim.de/feudenheim. 

der kleinstädtische Charakter sowie die historisch bedeutsame 
dorfstruktur prägen feudenheim und sollen erhalten werden. 
feudenheim bietet Urbanität ohne Citystress, ruhiges Wohnen 
im grünen am neckar in nachbarschaftlicher Atmosphäre mit 
guter infrastruktur.

die gute Anbindung an das fernstraßennetz und die innenstadt 
bei gleichzeitig hohem freizeitwert sollen erhalten und gestärkt 
werden.

landwirtschaftlich genutzte flächen, landschaftsschutzgebiete, 
maulbeerinsel, Kleingartenanlage und Bürgerpark sorgen als frei-
flächen dafür, dass frische Luft in die gesamte Stadt kommt. die 
naherholungsmöglichkeiten feudenheims und die prägenden 
landschaftsmerkmale (u.a. Schleuse, neckar) sind herauszustel-
len.

hieran knüpfen der grünzug nord-Ost und ökologisch wertvolle 
landschaftselemente auf dem Spinelli-gelände an. der Konver-
sionsstandort Spinelli Barracks spielt eine wichtige Rolle für die 
gesamte Stadt mannheim. gleichzeitig bieten sich hier Poten-
ziale für feudenheim und die anbindung an die benachbarten 
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Stadtteile. die entwicklung des Spinelli-areals 
wird im dialog mit der Bürgerschaft konzipiert 
und umgesetzt. 

die geringe Belastung durch Lärm soll erhal-
ten werden. in teilen von feudenheim sind 
verbesserungsbedürftige Situationen gegeben. 
die Verbesserung der lärmsituation ist teil der 
gesamtstädtischen lärmminderungsplanung. 

Wichtig ist die zukünftige einzelhandelsent-
wicklung im Ortskern, insbesondere in der 
hauptstraße, um eine angemessene Nahver-
sorgungssituation zu erreichen. der erhalt des 
bestehenden gewerbes sowie die ansiedlung 
alternativer nahversorgungsmöglichkeiten 
werden gefördert. 

der Sportpark Neckarplatt/Pfeifferswörth 
ist als leistungs- und Breitensportzentrum zu 
stärken. 

feudenheim gehört zukünftig voraussichtlich zu 
den stärker vom einwohnerrückgang betroffe-
nen Stadtteilen. Ziel ist, dass junge familien und 
qualifizierte nachwuchs- und fachkräfte nach 
feudenheim ziehen. hierzu wird der neubau 
und Bestandsausbau von eigentumswohnun-
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gen sowie die Schaffung von hochwertigem 
Wohnraum angestrebt. als Wohnstandort ist 
der Stadtteil auch bei jungen familien beliebt 
und hat im Vergleich zur gesamtstadt eine hohe 
Kinderbetreuungsquote. dies soll  gesichert und 
nach möglichkeit ausgebaut werden. 

der Stadtteil ist durch eine Bevölkerungsstruk-
tur mit wenigen sozialen Problemen geprägt. 
abgrenzungstendenzen gegenüber anderen 
menschen und Stadtteilen sollten jedoch entge-
gengewirkt werden.  

es gibt wenig bildungsbenachteiligte milieus in 
feudenheim. insbesondere die Bildungseinrich-
tungen mit größerem einzugs-bereich (wie die 
weiterführenden Schulen) könnten in Zukunft 
einen wichtigen Beitrag zur integration von 
Kindern aus anderen Stadtteilen leisten. 

die Bereitschaft der feudenheimer Bürgerschaft, 
initiative zu ergreifen, um sich für die eigenen 
interessen einzusetzen, ist sehr hoch, entspre-
chend zahlreich und vielfältig sind die Initiativen 
und Vereine in feudenheim. das vorhandene 
bürgerschaftliche engagement, das aktive Stadt-
teilleben mit guten netzwerken und die starke 
identifikation mit dem Stadtteil sind zu stärken.
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daten & faKten

mehr daten und fakten online unter 
www.mannheim.de/feudenheim
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lage feudenheimS im Stadtgebiet mannheims                                                

BeVölKeRungSStRuKtuR FeUdeNheIm mannheim

Wohnberechtigte Bevölkerung                     15.115 325.115

altersdurchschnitt in Jahren 46,6 42,7

ohne migrationshintergrund  82,0% 
(11.469)

60,5% 
(183.476)

mit migrationshintergrund 18,0%  
(2.518)

39,5%  
(119.722)

ausländer 6,9 %  
(1.035)

20,3%  
(66.021)



10

0

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

0,0 %
0 – 5  6 – 17 18 – 24 25 – 29 30 – 64 65 – 79 80 +

Prozent

Alter in Jahren

5,0

10,1 9,4
7,8

48,7

13,9

5,1
7,5

17,6

48,6

4,8
6,3

10,5

4,7

feudenheim
mannheim

BeVölKeRungSentWicKlung FeUdeNheIm mannheim

seit 1997                     -2,2% 
-339

+1,6 % 
+5.085

Prognose bis 2030 -5,3% 
-749

-2,8 
-8.376
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hauShaltSStRuKtuR in feudenheim

57%

21%
11%

11%

einpersonenhaushalte (7.179)
alleinerziehende (2.681)
haushalte mit Kind (1.367)
haushalte ohne Kind (1.267)

alle Werte stammen von der Kommunalen Statistikstelle, Statistische daten 2012
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StädtiSche  
einRichtungen
& adReSSen
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Die Bürgerdienste sind in den Stadtteilen der erste städtische 
Ansprechpartner für die meisten Ihrer Anliegen. Sie bieten vielfälti-
ge Leistungen aus einer Hand an: z.B. An- und Ummeldungen, Zu-
lassungen, Führerscheine, Fischereischeine, Rentenanträge und 
Eheschließungen.  

BÜRgeRdienSt

 Bürgerdienst Feudenheim (barrierefrei        )
hauptstr. 52
tel.: 293-8200
e-mail: buergerdienst.feudenheim@mannheim.de
geöffnet: montag, dienstag, donnerstag & freitag 8 – 12 uhr
mittwoch 14 – 18 uhr

Bildung

 Städtisches Kinderhaus Aubuckel 
am aubuckel 68 
tel.: 79 22 60   

 Städtisches Kinderhaus Feudenheim 
Spessartstr. 24 
tel.: 293-8457   

 hort an der Brüder-Grimm-Schule 
Spessartstr. 26-28 
tel.: 293-8456 
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 hauptschule (Feudenheimschule)
neckarstr. 4
tel.: 293-8431
e-mail: feudenheimschule-hauptschule.direktion@mannheim.de

 Grundschule (Brüder-Grimm-Schule)
Spessartstr. 24-28
tel.: 293-8452
e-mail: brueder-grimm-schule.direktion@mannheim.de

 Gymnasium (Feudenheim-Gymnasium mannheim)
neckarstr. 4
tel.: 293-8410 od. -8413 
e-mail: feudenheim-gymnasium@t-online.de

 Realschule (Feudenheim-Realschule)
neckarstr
tel.: 293-8421
e-mail: feudenheim-real@t-online.de

 Stadtteil- und Schulbibliothek an der Feudenheimschule
neckarstr. 4
tel.: 293-8442
geöffnet: montag 10.30 – 13.30 uhr, 14.30 – 18 uhr
dienstag & donnerstag 10.30 – 13.30 uhr, 14.30 – 17 uhr
freitag 10.30 – 13 uhr
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anlauf- und BeRatungSStellen

 Jugendtreff
neckarstr. 20 a
tel.: 79 94 76
e-mail: jt.feudenheim@mannheim.de
internet: www.majoonline.de/feudenheim
geöffnet: montag 16 – 20 uhr (alle 14 tage)
dienstag – freitag 14.30 – 20 uhr

 Seniorentreff
neckarstr. 11
tel.: 79 84 10
geöffnet: montag – donnerstag 12 – 17 uhr, freitag 12 – 16 uhr

fReiZeit & VeRanStaltungen

Weitere informationen zu einrichtungen aus dem Stadtteil sowie 
zum Vereinsleben finden Sie im internet unter: 
www.feudenheim-net.de
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BeZiRKSBeiRäte

Das Stadtgebiet ist in 17 Bezirke aufgeteilt; für jeden Stadtbezirk 
bestellt der Gemeinderat einen aus 12 Mitgliedern bestehenden 
Bezirksbeirat, der den Gemeinderat und die Verwaltung in wichtigen 
Angelegenheiten seines Stadtbezirks berät.

die Sitzungstermine des Bezirksbeirates werden im „amtsblatt 
der Stadt mannheim“ (als Beilage im „Wochenblatt-mannheim“) 
veröffentlicht. Weiterhin finden Sie die tagesordnungen der 
öffentlichen Sitzungen im Bürgerinformationssystem 
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/infobi.asp.

die Bezirksbeiräte können Sie auch telefonisch über folgende 
nummer erreichen: 0162-293-8902 (hr. Kassner, leiter der ge-
schäftsstelle im Bürgerdienst feudenheim)
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Sprecher/Sprecherin 
– herr dr. achim ding fdP (achim.ding@drading.de)
– herr alexander fleck cdu (alexander-fleck@t-online.de)
– herr Joachim Kamrad SPd (joachim-kamrad@t-online.de)
– herr Josef Krolage gRÜne (josef-krolage@t-online.de)
– herr Jörg mergenthaler ml (joerg.mergenthaler@arcor.de)

mitglieder
– herr Kamil glowatz SPd (kamil.glowatz@web.de)
– herr Rudolf götz cdu (rolf-goetz@pressluft-goetz.de)
– frau ingeborg lutz cdu (inge-lutz@t-online.de)
– herr Rainer mehner SPd (rainer.mehner@web.de)
– frau malin melbeck SPd (malin.melbeck@gmx.de)
– herr dr. ulrich Schäfer gRÜne (greensun@t-online.de)
– frau elisabeth Weiß cdu (keine emailadresse)
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WeiteRe infORmatiOnen ZuR
entWicKlung deS StadtteilS

im folgenden sind bestehende Planungen und Konzepte (nach 
Jahreszahlen) aufgeführt. gemeinderatsvorlagen sind mit den 
entsprechenden Zahlen (z.B. 273/2004) gekennzeichnet und 
unter diesen online im Bürgerinformationssystem zu finden. 
alle dokumente sind unter www.mannheim.de/feudenheim 
verlinkt.

– nahverkehrsplan 2004 (273/2004)

– blau_mannheim_blau (174/2008) 

– Zentrenkonzept (140/2009)

– Sozialraumtypologie 2009 (Beiträge zur Jugendhilfe Band 51)

– lärmminderungsplanung

– Stadtklimaatlas 2010 

– handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010), 
Wohnungsmarktmonitoring 

– Wohn.Raum.Stadt (489/2010)

– Bildungsbericht (515/2010), Zahlen Bildungs- und Jugendhilfe-
planung

– Statistikstelle 2011: Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2030 

– Statistikstelle 2011: Sinus-milieus in kleinräumiger gliederung 

– talent- und fachkräftestrategie (62/2011)

– Weißbuch Konversion (V023/2012), inklusive Planungen Bun-
desgartenschau

rechts: Kartenausschnitt Zentrum Feudenheim 
Eine größere Karte finden Sie unter 
http://mannheim.de/amtlicher-stadtplan-mannheim
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imPReSSum

herausgeber
Stadt mannheim
fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen
Peter myrczik
Rathaus e 5
68159 mannheim

Fotos
Stadt mannheim (1, 8), Kay Sommer (4), frank–m (6/7), immanuel 
giel (12), marcel hasübert (16/17)

Gestaltung
www.imke-krueger-gestaltung.de

die vorliegende Broschüre wird zunächst nur für die Stadtteile 
innenstadt und feudenheim getestet. 

Wie nützlich waren die informationen für Sie? 
haben Sie noch anregungen oder Vorschläge zur Verbesserung? 

Ob weitere Stadtteilbroschüren erstellt werden, hängt auch von 
ihrer Rückmeldung ab. Wir freuen uns daher über e-mails an: 
stadtteilbroschuere@mannheim.de


