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Eröffnung, Einleitung und Ziele der Veranstaltung 
Klaus Elliger, Fachbereichsleiter Städtebau, begrüßt die etwa 95 Anwesenden des heutigen 
Abends und schließt einen kurzen Rückblick über die Arbeit seit der ersten Planungswerk-
statt vor fast genau zwei Jahren an. Die zentrale Forderung von damals, die Umsteigebezie-
hung in den Planken beizubehalten und nicht zu verlagern, sei aufgegriffen worden. Wegen 
der Enge des Platzes und der vielfältigen Anforderungen wie einer hohen Aufenthaltsqualität 
und der Nutzbarkeit für Märkte und Feste habe man in der Zwischenzeit zehn Varianten 
durchgerechnet, wie man Platz sparend die Haltestellen für Busse und Straßenbahn anord-
nen kann. Dabei seien auch die Vorschriften zu beachten, dass sie barrierefrei zu errichten 
sind. Herausgekommen sind zwei Lösungsvarianten, die man den drei Freiraumplanern als 
Grundlage für ihre weiteren Überlegungen gegeben habe. Alle anderen Varianten seien aus 
verkehrstechnischen Gründen ausgeschieden. Im Grunde bräuchte man sehr viel mehr 
Raum, aber an den Gegebenheiten ließe sich nun mal nichts ändern.  

Heute sollen Gestaltungsvorschläge der Freiraumplaner vorgestellt und diskutiert werden. 
Die Anregungen werde man dann für die Detailplanung aufgreifen.   

 

Sachstandsberichte 
Stefan Heidenreich (RNV, Angebots- und Betriebsplanung) stellt die Rahmenbedingungen 
aus betrieblicher Sicht vor. In den Seckenheimer Planken gibt es pro Tag 5.500 Ein- und 
Aussteiger und 5.300 Umsteiger, zusammen also 10.800 Personen. Damit sind sie eine der 
am höchsten belasteten Haltestellen in Mannheim. 

In der Spitzenzeit verzeichnet die Straßenbahn 14 und die Busse 21 Abfahrten pro Stunde. 
Die Standzeiten am Platz seien sehr kurz. Derzeit gibt es vier Bussteige. Man habe sich be-
müht, dies auf drei Bussteige zu reduzieren, um Platz zu schaffen. Dies sei schwierig, sei 
aber gelungen, indem der BRN seine Pausenzeiten verschiebt, Linien neu zugeordnet wor-
den seien etc. Eine weitere Reduzierung würde umfangreiche Umplanungen in Fahrzeiten 
und Streckenführungen bedingen, deren Auswirkungen weit über Seckenheim hinaus gingen 
und intensive Beteiligungen der Verkehrsgesellschaften und der Politik auch in anderen 
Kommunen nach sich ziehen würden. 

Norbert Buter (RNV, verantwortlich für Infrastrukturplanung) erläutert die technischen Not-
wendigkeiten der Haltestellenplanung. Die Haltestelle für die Straßenbahn ist 60 Meter lang 
incl. Rampen. Für die Busse braucht man drei Bussteige, davon einen für Gelenkbusse. Die 
Grundstückszufahrten und die Straßeneinmündungen müssen frei gehalten werden. Bus- 
und Bahnsteige müssen barrierefrei ausgeführt werden. Die Busse können im oder gegen 
den Uhrzeigersinn auf den Platz fahren. Gegen den Uhrzeigersinn hat Nachteile, wenn Autos 
entgegenkommen, da Busse im Linienverkehr nicht rückwärtsfahren und damit ausweichen 
dürfen. Außerdem ist dabei die Sichtbeziehung zwischen Fahrer und den wartenden Fahr-
gästen ungünstiger. Die Einfahrt im Uhrzeigersinn hat den Nachteil, dass die Busse dann so 
stehen, dass die Auspuffgase zu den angrenzenden Häusern ziehen. Die Aufsichtsbehörde 
bevorzugt aus verkehrlichen und Sicherheitsgründen die Lösung im Uhrzeigersinn. 

 

Vorstellung und Diskussion der drei Gestaltungskonzepte 
Die drei Gestaltungskonzepte werden an Hand einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt. 
Zusätzlich sind Pläne an Stellwänden ausgehängt, die in der zwischengeschalteten Pause 
näher betrachtet und diskutiert werden können. 

Vortrag Thomas Dittmann (Büro Dittmann + Komplizen, Frankfurt) 

Herr Dittmann nennt die Seckenheimer Planken ein städtebauliches Kleinod, zu dessen 
Aufwertung er gerne beitragen will. Als Grundlage geht er davon aus, dass die Buse im Uhr-
zeigersinn einfahren. Den Belag des Platzes schlägt er vor, farblich abzusetzen. Eine Au-
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ßengastronomie am Rathaus wäre eine Option. Fahrradständer sollten berücksichtigt wer-
den, ein Taxistand sollte hinter dem Rathaus geschaffen werden. Auf der rechten Seite 
schlägt er ein Schutzdach für Fahrräder vor, im „Auge“ des Buswendeplatzes plant er ein 
Schutzdach mit WC-Anlage, Fahrkartenautomaten u.a. Funktionen. Erhalten blieben im Be-
reich der Planken zwei Autoparkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Platz 
sollte im südlichen Bereich eben angelegt werden. Der Platz vor dem Rathaus bis in die Keh-
ler Straße hinein sollte als Markt nutzbar sein und damit wenige technische Einbauten auf-
weisen. Bei der Beleuchtung sei zu berücksichtigen, dass die Bahn- und Bussteige aus Si-
cherheitsgründen hell ausgeleuchtet sein müssen, für den Platz und das Rathaus schlägt er 
ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept vor. 

 

Diskussion 

Frage: Wie vertragen sich die Haltestellen mit dem Begegnungsverkehr und dem Verkehr 
aus der Kehler Straße? 

Antwort Herr Buter: Die Straßenbahnhaltestelle muss in Richtung Mannheim verschoben 
werden, denn man braucht wegen der Barrierefreiheit 30cm hohe Bahnsteige. Dies ist sicher 
ein gewisser Nachteil für den Begegnungsverkehr, aber die Vorschriften müssen beachtet 
werden. 

Frage: Wenn Parkplätze wegfallen, wo kann man denn überhaupt noch parken? Ist am Ab-
zweig zur Neckarbrücke ein Kreisel geplant? 

Antwort Herr Elliger: Parkplätze sind mit der künftigen Nutzung der Planken nicht zu ver-
einbaren, dafür muss an anderer Stelle gesorgt werden. Die Machbarkeit eines Kreisels sei 
geprüft worden, bei der gegebenen Verkehrsbelastung sei aber die Kreuzung zu eng. Auch 
ein Minikreisel sei nur für viel geringere Verkehrsmengen ausgelegt und kann den hier flie-
ßenden Verkehr nicht bewältigen.  

Frage: Wie ist die Zufahrt für Anlieger geregelt? 

Antwort Herr Dittmann: Die Zufahrt zur Kehler Straße bleibt wie zurzeit. Dort bleiben auch 
die Parkplätze. Die Grundstückszufahrten sind entlang der Häuserfront weiterhin gewährleis-
tet.  

Anmerkung: Es gibt viele Linksabbieger zum Neckar. Hier wäre eine Linksabbiegerspur 
nötig. Die Fußgängerampel ist außerdem zu kurz geschaltet. 

Antwort Herr Benz: Dafür ist die Kreuzung vom Verkehr zu stark belastet. Der Linksabbie-
ger ist feindlich gegenüber fast allen anderen Verkehrsströmen. Er kann in keine bestehende 
Signalphase integriert werden und bräuchte deshalb eine eigene. Die hierfür erforderliche 
Grünzeit müsste den anderen Verkehrsströmen abgezogen werden. Dies ist aufgrund des 
hohen Verkehrsaufkommens aus den anderen Richtungen nicht machbar. Die heute schon 
kaum zu vertretenden Rückstaus von Ilvesheim und von Heidelberg würden noch erheblich 
länger werden und auch zeitlich länger andauern. 

Frage/Anmerkung: Steht die Planung so jetzt schon fest und kann man nichts mehr ergän-
zen? Die städtebaulich verantwortlichen Politiker werden vermisst. Die Buslinien müssten 
ganz anders verlaufen, der Platz ist für die Busse zu klein. Neue Ideen werden vermisst, die 
heutige Veranstaltung als Schau bezeichnet. 

Antwort Herr Fahrwald: Die Anregungen aus dem ersten Planungsworkshop seien in die 
Planungen eingeflossen. Darauf und auf gewissen verkehrlichen Zwängen beruhen die vor-
gestellten Entwürfe. Anregungen können noch aufgenommen werden, dazu dient die heutige 
Veranstaltung. 

Frage/Anmerkung: Es gibt nach Jahren immer noch keine Brücke. Wäre nach der Umnut-
zung des Kasernenareals eine andere Planung möglich? Der Platz sollte weitgehend offen 
bleiben ohne Bäume und Einbauten und mit nur noch zwei Bussteigen. 
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Die Belange der Fahrradfahrer sollten mit bedacht werden. 

Gab es in den Planken in den letzten zwei Jahren eine Luftschadstoffmessung? (Ein 
schwarzes Fensterputztuch wird gezeigt). 

Antwort Herr Elliger: Es gibt mehrere fixe Messpunkte in Mannheim, an denen regelmäßig 
gemessen werde, auch um Entwicklungen aufzeigen zu können. Es könnte geprüft werden, 
ob man auch hier Messungen vornehmen sollte. 

Frage/Anmerkung: Der Platz wird ähnlich wie vor 30 Jahren, die Lösung ist nicht unglück-
lich. Warum reiht man die Bushaltestellen nicht an der Straße entlang auf? 

Antwort Herr Buter: Für die erforderliche Gesamtlänge von zwei Bussen und einem Ge-
lenkbus mit jeweiligen Abständen und Zufahrten zur Rangierfläche reicht der Platz nicht aus. 
Die Lösung ist untersucht worden – aber sie geht (leider!) nicht. 

 

Vortrag Michael Palm (Büro Palm, Weinheim) 

Auch Herr Palm hebt die städtebauliche Qualität der Planken hervor und bedauert aus ge-
stalterischer Warte, dass es viele Vorgaben verkehrstechnischer Art gibt und damit bereits 
vieles festgelegt ist. 

Auch über die hier gestellte Aufgabe hinaus sollte man bei der Gestaltung den Raum bis 
hinter der Kirche mit bedenken, um keine isolierten Insellösungen zu planen. Wichtig sei vor 
allem die Aufenthaltsqualität vor dem Rathaus. Er schlägt eine einheitliche Pflasterfläche vor 
und Fahrradständer vor und hinter dem Rathaus. Im „Auge“ des Buswendeplatzes plant er 
auch eine Art Pavillon mit WC, Fahrkartenverkauf etc., der allerdings auch wegfallen könnte, 
falls die Funktionen anderweitig verwirklicht werden könnten. Sein Plan beinhaltet eine zu-
rückhaltende Gestaltung mit einigen wenigen Bäumen, die er auf Nachfrage aber für wichtig 
hält, um Atmosphäre auf dem Platz zu schaffen: „Der Platz braucht Bäume“. Beim Belag sei 
er flexibel, wenn wegen der Fahrgeräusche oder aus anderen Gründen kein Natursteinpflas-
ter gewünscht werde, könne er sich auch farbigen Asphalt vorstellen. Zusätzlich schlägt er 
einige Spielpunkte mit Wasserelementen vor. 

 

Diskussion 

Frage/Anmerkung: Der Platz ist wichtig für Veranstaltungen. Bäume und Brunnen stören, 
der Platz sollte offen gehalten werden. Der Belag sollte bis in die Kehler Straße hineingezo-
gen werden.  

Antwort Herr Palm: Den Belag in die Kehler Straße zu ziehen wäre auch sein Vorschlag. 
Bäume und Brunnen sieht er dagegen für notwendig, das ließe sich durchaus auch mit einer 
Nutzung für Veranstaltungen vereinbaren (Applaus aus dem Publikum). 

Frage: Wäre eine Bepflanzung mit tragbaren Kübeln nicht auch möglich? 

Antwort Herr Palm: Als Zusatzelement wäre das denkbar, ersetzt aber keine Bäume. Man 
muss allerdings auch den Pflegeaufwand bedenken. 

Frage: Wo sollen die Radler entlang fahren, etwa von der kath. Kirche in die Stadt, die 
Schienen stellen eine Gefahr da. 

Antwort Herr Elliger: Wegen der zahlreichen Ansprüche an den Platz kommt man nun ein-
mal nicht ohne Flächen mit Mischnutzung aus. Radfahrer können über den Platz in die Keh-
ler Straße fahren und haben hier einen sehr schönen Weg. 

Frage/Anmerkung: Ein Gesamtkonzept ist wichtig. Dass die Fläche an der Häuserzeile ent-
lang abgesetzt ist, wird begrüßt. Den Fahrkartenautomaten sollte man besser auf die Seite 
verlegen. Der Standort der Bäume wird als willkürlich empfunden. Die Feinstaubbelastung 
(Spotmessung an der Apotheke) ist hoch. 
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Antwort Herr Palm: Wenn eine Entscheidung gegen einen Fahrkarten.. etc.-Pavillon fiele, 
wäre auf dem Platz mehr Großzügigkeit möglich, er würde das befürworten. Aber die Nut-
zung muss untergebracht werden, WC vielleicht über die angrenzende Gastronomie? Die 
Bäume sind teilweise bereits Bestand. Ansonsten ergibt sie sich aus der Zuordnung zum 
Rathaus. 

Frage/Anmerkung: Wenn Blumenkübel aufgestellt werden, werden sie nur als Abfalleimer 
genutzt. Wasserspiele sind ein Hintergrund für die Gastronomie, dazu braucht es aber auch 
eine Theke, eine Toilette etc. Wo sollte das hin? 

Antwort Herr Palm: Gastronomie geht auch in kleinerem Umfang - evtl. mit dem Rathaus, 
hier gibt es bereits temporäre Gastronomie. 

Anmerkung: Kleine Bäume sollten mit umlaufenden Sitzbänken ausgestattet werden. Die 
Neckarhäuser wollen keine Brücke, man sollte die Autofahrer aus Neckarhausen doch gleich 
nach links auf die Umgehungsstraße schicken, dann wären sie auch bald für eine Brücke. 

Anmerkung: Man braucht auf dem Platz eine hohe Frequenz wegen der gewerblichen Infra-
struktur, zugleich auch einen vernünftigen Platz für mehrere Veranstaltungen im Jahr. Er 
sollte möglichst plan sein bis in die Kehler Straße. Der Platz muss belebt werden. Kompro-
misse sind nötig, aber Stufen, Brunnen, Bäume und Poller stören nur. 

 

Vortrag Elke Ukas (Planungsbüro Ukas, Karlsruhe) 

Frau Ukas war nicht von Anfang an dabei, ist aber über den Gesamtprozess und die Argu-
mente informiert. Sie plant einen Rahmen für einen Platz mit Qualitäten. Grundlage der Pla-
nung ist die Buseinfahrt im Uhrzeigersinn. Links auf dem Plan sieht sie Platz für Feste vor, in 
der Mitte für den Busverkehr und rechts mit besonderer Aufenthaltsqualität. Der Platz soll 
homogen gestaltet werden. Zur Verkehrsberuhigung sollte das Pflaster des Platzes auch 
über die Straße hinweg gezogen werden und in die Kehler Straße hinein bis zum Neckar. 
Das Rathaus steht dadurch nicht am Rand, sondern in der Mitte. Rechts im Plan stehen zwei 
Bestandsbäume, links plant sie eine Gruppe von vier kleinen (und klein gehaltenen) Bäu-
men. Sie seien wichtig als Schattenspender und wegen der Schadstoffbelastung. Vor dem 
Gelben Engel wäre eine Außenbestuhlung möglich. Kurzparker oder ein Taxistand wären am 
rechten Ende des Platzes möglich, ansonsten sollte er von parkenden Autos frei gehalten 
werden. Der vorgesehene Kiosk im „Auge“ des Buswendeplatzes könnte wie bei den Kolle-
gen auch bei ihrem Plan wegfallen. Vorgesehen sind ca. 60 Fahrradstellplätze. Außer den 
Bahn- und Bussteigkanten sei der Platz flach und eben. Das Natursteinpflaster könnte als 
unebenes Pflaster oder als glattes (geschnittenes) Pflaster ausgeführt werden. Für die Bus-
haltestellen wäre ein Stahl-Glas-Dach vorgesehen. Die Lichtstelen an den Häuserfassaden 
und die Beleuchtung von Rathaus und Bussteigen sei nur ein grober Vorschlag, hier wird ein 
eigenes Lichtkonzept empfohlen. 

 

Diskussion 

Anmerkung: Die Gestaltung wird sehr gut empfunden. Der freie Platz sollte so groß wie 
möglich bleiben. Es sollte geprüft werden, ob die Bussteige nicht verschoben werden könn-
ten, damit sie den Platz nicht trennen. 

Antwort Herr Fahrwald: In der Hinsicht ist schon alles versucht und durchgerechnet wor-
den, die Möglichkeiten sind ausgereizt. Möglichst viel freien Platz zu behalten, ist von vorn-
herein das Ziel der Bemühungen gewesen. 

Frage/Anmerkung: Der Brunnen vor dem Penny-Markt sollte weg. Kann man die Bussteige 
wirklich nicht umplanen? 

Ist Barrierefreiheit und eine Stufe am Bahnsteig nicht ein Widerspruch? Erzeugt der Halt der 
Straßenbahn nicht einen Verkehrs-Rückstau? 
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Antwort Herr Buter: An der OEG Linie 5 darf man beim Halt nicht vorbei fahren. Sie hält ca. 
eine Minute. Andererseits wird auch viel nach Verkehrsberuhigung gerufen. 

Frage: Wieso gibt es nur eine Diskussion um eine einzige verkehrstechnische Lösung? Wa-
rum müssen die Busse auf den Platz und wieder runter fahren? Warum gibt es in der Innen-
stadt eine Umweltzone, an der größten Haltestelle in Seckenheim aber nicht? 

Antwort Herr Elliger: Umweltzonen werden vom Land in den Großstädten gefordert. Ihr 
Beitrag zur Luftverbesserung ist aber nicht so immens. Verkehrstechnisch sind insgesamt 
zehn Varianten intensiv untersucht und beraten worden. Ihm selbst wäre es auch lieber, 
wenn eine andere Lösung möglich wäre, die den Platz nicht mitten zerteilt, aber wegen der 
Wendekreise der Busse, wegen ihre Länge und verschiedener einzuhaltender Vorschriften 
sei tatsächlich keine der anderen Lösungen technisch machbar.  

Frage/Anmerkung: Wenn die Barracks mit Wohnungen bebaut werden, wird sich die Halte-
stellensituation auch wieder verändern. Man sollte die Bussteige auf dem Platz auf zwei re-
duzieren und einen Bussteig an die Straße verlagern. 

Antwort Herr Kritzer, Büro Obermeyer: Es geht aus geometrischen Gründen wirklich nicht, 
selbst wenn es auf Anhieb so aussieht. 

Ergänzung Herr Buter: Bei allen anderen Lösungen als der Vorgestellten würde der Platz 
vor dem Rathaus eher noch kleiner! Wenn man ein Bahngleis für beide Richtungen gemein-
sam bauen würde, bräuchte man auf beiden Seiten einen Bahnsteig. Dann wäre der verblei-
bende Verkehrsraum für die Autos zu eng. Würde man zwei Spuren nebeneinander legen, 
dürften die aus Sicherheitsgründen nicht mehr vom Autoverkehr mitbenutzt werden. Es ist 
alles versucht worden. 

Frage: Warum können die Bussteige nicht in einer Reihe entlang der Straße angeordnet 
werden? 

Antwort Herr Heidenreich: Für drei Busse braucht man: 18m (Gelenkbus) + 4m Abstand + 
12m (Standardbus) + 4m + 12m, dazu noch die Wendelücke, Zufahrt zur Kehler Straße: Al-
les in Allem sind das über 100m, das reicht nicht der Länge nach. Und verstreute Haltestel-
len in der Nähe würden das Umsteigen ja noch mehr erschweren, es gibt ja nur kurze Halte-
zeiten. 

Frage/Anmerkung: Der Entwurf ist ok. Aber der Platz ist ungemütlich. Abgase kommen von 
den Bussen, den Autos, vom Durchgangsverkehr. Möglichst viele Autos müssten raus. 

Der Plan mit dem Anschluss ans Rathaus ist gut. Bäume und Bänke sind wichtig. Aber wo 
sind die Parkplätze für Kunden? Wichtig ist auch die Sicherheit auf den Gehwegen, die oft 
zugeparkt sind. Sicherheit hat Vorrang, bestimmt 1000 Schüler gehen hier täglich entlang.  

Anmerkung: Die Poller sollten weg. Im zweiten Schritt braucht man etwa auf dem Schloss-
platz Parkplätze.  

Frage/Anmerkung: Es braucht hier viele Kompromisse. Wäre eine Verlängerung der Um-
steigewege nicht auch ein Kompromiss? 

Antwort Herr Heidenreich: Lange Umsteigewege sind nur ein Aspekt. Die Busse können 
auch nicht im Fahrbahnbereich stehen, sie müssen wegen der Linienführung hier auch wen-
den können, auch an der katholischen Kirche geht das nicht.  

Moderator Joachim Fahrwald bedankt sich für die zahlreichen Diskussionsbeiträge und 
verweist auf eine Punktabfrage beim Hinausgehen, bei der man ein Votum für einen der drei 
Gestaltungsentwürfe abgeben kann. Er bittet alle Anwesenden nochmals, sich in die Anwe-
senheitsliste einzutragen, um auch ein Protokoll der heutigen Veranstaltung erhalten zu kön-
nen. 
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Ausblick, weiteres Vorgehen 
Herr Elliger bedankt sich für die angeregte Diskussion und die zahlreichen Beiträge und ist 
gespannt auf das Votum der Versammlung. Die heute vorgestellten Pläne sind lediglich Vor-
entwürfe, in die Anregungen aus der heutigen Veranstaltung noch einfließen können. Dahin-
gehend werden alle drei noch geprüft. Man bleibe weiter im Gespräch mit den Bezirksbeirä-
ten und der Bevölkerung. Sobald dann eine konkretere Planung vorliege, gebe es nochmals 
ein öffentliches Gespräch darüber. 

Mit Dank für die engagierte Mitarbeit schließt Herr Fahrwald gegen 21:00 Uhr die Sitzung. 

 

 

Schriftlich geäußerte Anregungen auf den Plänen und Tischzeitungen 

• Kein Kiosk. Die Geschäfte werden davon profitieren. 

• Der Platz ist doch nicht für Veranstaltungen geeignet so zwischen dem ganzen Ver-
kehrsgeschehen. 

• Ich plädiere für Tempo 30 in der Hauptstraße 

• ÖPNV als wichtiger Frequenzbringer (wie gesagt) 

• Farbgestaltung des Platzes als farbigen Asphalt in den Straßenraum einbeziehen: farbi-
ger Asphalt = keine Lärmbelastung. Farbdarstellung /-gestaltung wertet den Platzraum 
optisch auf 

• Die Idee des Marktes im Bereich Rathaus/Kehler Straße unbedingt weiter verfolgen 

• Freie Positionierung der Bäume passt gut zum dörflichen Charakter von Seckenheim 

• Kein Kiosk in der Mitte Marktplatz 

• Zwei Bussteige 

 

Ergebnis des Bürgervotums: 

Frage: Auf der Basis welches Gestaltungskonzeptes sollte der Platz umgestaltet werden? 

Antwort Bürgervotum:  

Entwurf Dittmann: 5 Punkte  

Entwurf Palm: 2 Punkte  

Entwurf Ukas: 38 Punkte 

Unentschieden: 2 Punkte 

 

 

 

 

 

Übersichtspläne der drei Planungsbüros 

 



Seckenheimer Planken   
Dokumentation der Planungswerkstatt am 21. Juli 2011 memo-consulting… 

8 

 

 

 



Seckenheimer Planken   
Dokumentation der Planungswerkstatt am 21. Juli 2011 memo-consulting… 

9 



Seckenheimer Planken   
Dokumentation der Planungswerkstatt am 21. Juli 2011 memo-consulting… 

10 

 


