
 

 

Stadtteilziele Sandhofen 

Die Mannheimer Stadtverwaltung arbeitet stadtteilorientiert. Die Ziele, Planungen und die Ar-
beit innerhalb der Verwaltung werden stadtteilbezogen abgestimmt. Deshalb werden in einem 
ersten Schritt alle Planungen und Ziele eines Stadtteils, die in den letzten Jahren durch Bür-
gerschaft, Verwaltung und Politik gemeinsam erarbeitet und beschlossen wurden (siehe Quel-
lenverzeichnis) hier zusammengestellt. 

Sandhofen ist Mannheims flächenmäßig 
größter Stadtteil. Geprägt ist er von Land-
wirtschaft und einer historisch  bedeutsa-
men Dorfstruktur. Dieser traditionelle dörfli-
che Charakter soll erhalten bleiben.  Sand-
hofen ist ein sehr traditioneller Stadtteil: Der 
Bevölkerungsanteil der über 40-Jährigen 
liegt deutlich über dem städtischen Durch-
schnitt. Die Wohnungsbauten bestehen 
überwiegend aus älteren Ein- und Zweifa-
milienhäusern. Es herrscht ein reges Ver-
einsleben, die Bevölkerung weist eine hohe 
Identifikation mit ihrem Stadtteil auf und ist 
entsprechend engagiert. Dies zeigt sich 
z.B. an den weit über die Stadtteilgrenzen 
hinaus bekannten Veranstaltungen wie den 
Adventsmarkt, die Kerwe oder die von 
Sandhofen initiierte „Lange Nacht der 
Kunst und Genüsse“. Der erst im Jahr 2017 
durch den Zusammenschluss von Vereinen 
gegründete Sport- und Kulturverein Sandh-
ofen (SKV Sandhofen) bietet ein vielfältiges 
Freizeit- und Sportangebot für die Bürgerin-
nen und Bürger aus Sandhofen und ist ein 
wichtiger Faktor im gesellschaftlichen Le-
ben des Stadtteils. 

Zu Sandhofen gehören vier kleine Siedlun-
gen, die es bei der Stadtteilentwicklung 
ebenfalls zu berücksichtigen gilt: Blumenau 
mit angrenzendem Wald und Landschafts-
schutzgebiet, Scharhof mit seiner Misch-
struktur aus Wohnen, Landwirtschaft und 
Gewerbe sowie Kirschgartshausen und 
Sandtorf mit ausgeprägtem ländlichen 
Ortsbild, umgeben von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in einem Landschaftsschutz-
gebiet, dem sich Richtung Rhein ein Natur-
schutzgebiet anschließt. Der Charakter 
Sandhofens ist  also  äußerst facettenreich.   

Die Neuordnung und Aktivierung des Stadt-
teilzentrums, die mit Mitteln aus der Städte-
bauförderung durch Bund und Land im 
Rahmen des Programms „Stadtumbau-
West“ finanziell unterstützt wurde, ist er-
folgreich abgeschlossen. Das städtebauli-
che Sanierungskonzept konnte in vollem 
Umfang realisiert werden. Die Nutzung des 
zentralen Stadtteilplatzes als Veranstal-
tungs-, Markt- und Quartiersplatz soll unter-
stützt und weiter vorangetrieben werden. 

Der Neubau und Bestandsausbau von 
Wohnungen ist marktgerecht, da sich 
Sandhofen durch eine gute Wohnstandort-
Qualität und eine differenzierte, wohnungs-
nahe Infrastruktur auszeichnet. Hierzu 
passt das Neubaugebiet an der Groß-Ge-
rauer-Straße, das junge Familien anzieht 
und zur Belebung und Verjüngung des 
Stadtteils beiträgt. Um Sandhofen für junge 
Familien attraktiv zu halten, soll das Tages-
betreuungsangebot für Kinder gesichert 
und bedarfsgerecht gestaltet werden. Da-
her baut die Stadt ein neues Kinderhaus, 
das die Betreuung der Kindergartenkinder 
erweitern und bereichern wird. Ziel ist die 
langfristige Sicherung des Schulstandor-
tes, wozu Bestands- und Neubauten an der 
Sandhofenschule (Realschule) sowie de-
ren Umwandlung zur Ganztagsschule bei-
tragen. Sozialstrukturelle Rahmenbedin-
gungen, die sich ungünstig auf Bildungs- 
und Teilhabechancen junger Menschen 
auswirken können – wie z.B. prekäre mate-
rielle Ausgangslagen junger Menschen und 
ihrer Familien -  sind im Stadtteil Sandhofen 
schwächer ausgeprägt als im gesamtstäd-
tischen Durchschnitt. 

Die gute Anbindung an das Fernstraßen-
netz und die Innenstadt soll erhalten und 



 

 

gestärkt werden. Gleichzeitig ist es das 
Ziel, die verkehrsbedingten Lärm- und Um-
weltbelastungen zu reduzieren. Die plane-
rischen Voraussetzungen für den Bau der 
vierten Straßenschlaufe am Knotenpunkt 
A6/B44 durch die Landesstraßenverwal-
tung Baden Württemberg sind geschaffen. 
Die Lärmreduzierung  bleibt gesamtstäd-
tisch Teil der Lärmminderungsplanung. Die 
Lärmbelastung verringerte sich bereits er-
heblich durch den (Teil-)Abzug der US-
Amerikaner, da deren Flugverkehr entfällt.  

Attraktive Freiräume machen den Stadtteil 
für unterschiedliche Zielgruppen, auch Fa-
milien, interessant. Die Naherholungsmög-
lichkeiten sind zu stärken. Was fehlt, ist ein 
durchgängiger, gut ausgebauter Weg ent-
lang des Rheins;  der Fluss kommt bislang 
zu wenig zur Geltung. Die Masterplanung 
blau_mannheim_blau formuliert das Ziel, 
den Stadtteil zum Rhein hin zu öffnen.  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
Landschaftsschutzgebiete sorgen dafür, 
dass die gesamte Stadt mit frischer Luft 
versorgt wird. Sandhofen leistet, laut dem 
Stadtklimaatlas mit seinen beiden Grünzü-
gen Nordwest I + II, einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung des Mannheimer 
Klimas. Um die Frischluft-Schneise zu er-
halten, sollte es bei der bisherigen lockeren 
Bebauung bleiben. Die Schaffung einer 
weiteren Freiraum-Radiale über dem Co-
leman-Gelände in südlicher Richtung un-
terstützt dies.  

Mit insgesamt rund 228 Hektar spielt die 
Konversionsfläche Coleman Barracks eine 
wichtige Rolle für die gesamte Stadt Mann-
heim. Vor allem der Mannheimer Norden 
wird durch die Entwicklung des Areals auf-
gewertet. Auch die Verbindung zwischen 
den Stadtteilen würde gestärkt werden. 
Das Gelände muss für die künftige Entwick-
lung vom Bund gekauft und im Anschluss 
erschlossen und überplant werden. Im 
Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses 
wurden Nutzungsmöglichkeiten aus den 
Bereichen gemeinschaftliches Wohnen, 

Sport, Freizeit, Natur und emissionsfreie 
Logistik kontrovers diskutiert. Vor allem soll 
die Weite des Areals erlebbar gemacht und 
die Natur erhalten werden.  Fest steht, dass 
ein Teil des Konversionsstandortes zum  
Naturschutzgebiet werden soll, da eine Un-
tersuchung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe ergab, dass verschiedene ge-
fährdete Tier- und Pflanzenarten hier leben 
bzw. wachsen. Derzeit verhandeln Land 
und Bund über den Ankauf der Natur-
schutzgebietsfläche. Erst nach Abschluss 
der Verhandlungen werden die weiteren 
rechtlichen Schritte im Ausweisungsverfah-
ren eingeleitet. 
 
Vermittelt werden muss zwischen dem 
Wunsch,  die Nutzungen auf Coleman mög-
lichst lärm-,  emissions-  und verkehrsarm 
zu halten, und dem Anspruch den Indust-
riestandort Mannheim mit einem Green Lo-
gistic und Industry Park zu stärken.  Letzte-
res bedeutet konkret, dass die eingehen-
den Groß-LKW vor den Toren der Stadt 
umgeleitet werden, wo die Ware dann auf 
kleinere mit alternativen Antriebstechnolo-
gien betriebene LKW umgeladen wird. Der 
Weitertransport in die hochbelastete Innen-
stadt erfolgt somit CO2-neutral, lärm- und 
feinstaubarm. Hiermit wäre Sandhofen Vor-
bild und Impulsgeber für die Gesamtstadt 
und Innovationsmotor für den Wirtschafts-
standort Mannheim. Weniger Umwelt- und 
Lärmbelastungen für die Gesamtstadt 
könnten dargestellt und die Belastung 
Sandhofens so gering wie möglich gehalten 
werden.  

Die Landesregierung Baden-Württemberg 
möchte das in Heidelberg eingerichtete An-
kunftszentrum für Flüchtlinge verlagern, be-
vorzugt am Standort der Coleman 
Barracks. Ob, wann und in welcher Größe 
das Gelände frei wird, ist jedoch unklar. Ein 
tragbares Konzept des Landes liegt der 
Stadt aktuell nicht vor.  



 

 

Der Stadtteilkern verfügt über eine gute Inf-
rastruktur und ein vielfältiges Nahversor-
gungsangebot. Wichtig ist es, den Einzel-
handel im Ortskern, insbesondere im zent-
ralen Versorgungsbereich Stich und 
Schönauer Straße, weiterzuentwickeln, um 
eine angemessene Nahversorgung zu si-
chern. Ziel ist die Förderung des bestehen-
den Gewerbes. Wünschenswert ist die Be-
reitstellung alternativer Vertriebsformen, 
wie z.B. Märkte oder Verkaufswägen, ins-
besondere auf der Blumenau und im Schar-
hof. Im Gewerbegebiet Sandhofen sollen 
sich keine weiteren Betriebe mit Waren, die 
für die Nahversorgung wichtig sind, wie z.B. 
Lebensmitteln, ansiedeln. Denn dies würde 
dem Ziel der Sicherung und Stärkung des 
Ortskerns entgegenwirken. 

Die öffentlichen Spielplätze sind zu sichern 
und attraktiv zu gestalten. Im Rahmen des 

gesamtstädtischen Spielplatzkonzeptes 
wurde gemeinsam mit den Bezirksbeiräten 
ein Konzept entwickelt, wie die Spielflächen 
an die Bedarfe angepasst werden können. 
Alle Freiflächen bleiben grundsätzlich er-
halten. Priorität haben haben die Kinder-
spielplätze in der Kriegerstraße/Zwerch-
gasse sowie im Karl-Schweizer-Park. Die 
Sanierung des Spielplatz Krieger-
straße/Zwerchgasse soll beginnend bis 
Mitte 2018 im Rahmen einer örtlichen Bür-
gerbeteiligung geplant und bearbeitet wer-
den. Der bisherige Kinderspielplatz Riedla-
che soll dem angrenzenden Jugendzent-
rum als Freifläche zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Stadtklimaatlas 2010  
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010) 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Grundlagen der Sportentwicklung in Mannheim 2011 
- Bund-Länder-Programm Stadtumbau West (SUW) Sanierungsmaßnahme „Stich 

Sandhofen“; Aufhebung der Sanierungssatzung (228/2011/V) 
- Talent- und Fachkräftestrategie (62/2011) 
- Neue wirtschaftspolitische Strategie (118/2012) 
- Masterplanung blau_Mannheim_blau 2020 (V236/2012) 
- Bebauungsplan Nr.51.37, Verkehrsknoten Frankenthaler Straße (B44) / Viernheimer 

Weg, Frankenthaler Straße (B44) / Bürstadter Straße und Anschluss B44 / A6 Süd-
seite in Mannheim-Sandhofen (V696/2012) 

- Weißbuch II und Eckpunkte II Konversion und Bürgerbeteiligung in Mannheim 
(V033/2013) 

- Konversion / Präsentation der aktuellen Frischluftschneise im Vorort- und Coleman-
Bereich (BBR-SV102_2013) 

- Konversion und Freiraumentwicklung in Mannheim (189/2013) 
- Entwicklung eines Gesamtkonzeptes „Mannheimer Elektromobilität“ (V369/2013) 
- Kommunikationsstudie Sport und Konversion (V541/2013) 
- „Ingenieursmeile“ und „Blue City Mannheim“ – Sachstandsbericht (V 656/2013) 
- Wohnungsmarktmonitoring 2014 
- Wohn.Raum.Stadt 2 (V610/2014) 
- 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 (V091/2015) 
- Mannheimer Sozialatlas 2014 (V332/2015) 



 

 

- Geplantes Kinderhaus Sandhofen/Aktuelle Betreuungssituation (BBR-SV096/2016) 
- Schulkindbetreuung in Sandhofen – Konzepte durch freie Träger (BBR-SV097/2016) 
- Spielplatzkonzept für die Stadt Mannheim (V207/2016) 
- Statistische Berichte Mannheim 5/2016: Sinus Milieus 2014-2015 in kleinräumiger 

Gliederung (https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/14401/b201605_si-
nus_milieus.pdf) 

- Bevölkerungsprognose 2036 in kleinräumiger Gliederung (V479/2016) 
- Schulstatistik 2016/2017 (https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-06/Schul-

statistik%2016-17%20final%20.pdf) 
- Sachstand Coleman (BBR-SV014/2017) 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 51.38.1 “Wohngebietserweiterung nördlich 

der Groß-Gerauer Straße, Änderung Werner-Nagel-Ring 2-6“ in Mannheim-Sandh-
ofen und zugehörige Satzung über örtliche Bauvorschriften in dessen Geltungsbe-
reich, hier: Aufstellungs- und Billigungsbeschluss (V263/2017) 

- Tageseinrichtungen für Kinder; Aktueller Stand der Betreuungssituation im Stadtge-
biet Mannheim am Stichtag 01.07.2017 (V351/2017) 

- Bevölkerungsdaten im Statistikatlas Mannheim²: http://apps.mannheim.de/statistikat-
las/ 
 
 
 

 


