
 

 

Stadtteilziele Wallstadt 

Die Stadt Mannheim will eine stadtteilorientierte Verwaltung sein. Dies bedeutet, dass die 
Ziele, Planungen und die Arbeit innerhalb der Verwaltung stadtteilbezogen abgestimmt wer-
den. Deshalb werden in einem ersten Schritt alle Planungen und Ziele eines Stadtteils, die in 
den letzten Jahren durch Bürgerschaft, Verwaltung und Politik gemeinsam erarbeitet und be-
schlossen wurden (siehe Quellenverzeichnis) hier zusammengestellt. 

Wallstadt ist ein kleiner, überschaubarer 
Stadtteil mit vielen landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen. Er bietet ruhiges Wohnen 
im Grünen, eine nachbarschaftliche Atmo-
sphäre und gute Infrastruktur. Das Zent-
rum hat den Charme eines ursprünglichen 
Maurerdorfs. Dieser traditionelle dörfliche 
Charakter soll erhalten bleiben. Zu 
Wallstadt gehört auch der abseits gelege-
ne Ortsteil Straßenheim mit 200 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern.  

Die Innenstadtanbindung ist gut – dank 
des Zehn-Minuten-Takts der Linie 4 wäh-
rend der Hauptverkehrszeiten. Diese gute 
Anbindung soll bestehen bleiben.  

Wallstadt ist fast vollflächig mittels Tempo-
30 Zonen verkehrsberuhigt. Dies bietet 
auch gute Voraussetzungen für den Rad-
verkehr im Stadtteil. Im ökologischen Neu-
baugebiet wurde – wie in der Landesbau-
ordnung vorgesehen - nur ein Stellplatz 
pro Wohnung ausgewiesen. Hier zeigt 
sich, dass die Nachfrage das Angebot im 
Straßenraum deutlich übersteigt, und der 
öffentliche Raum überlastet ist. 

Wallstadt verfügt wegen attraktiver Naher-
holungsmöglichkeiten über einen hohen 
Freizeitwert. Freiflächen wie das Land-
schaftsschutzgebiet Straßenheimer Hof 
und die Straßenheimer Feldflur sorgen für 
einen klimaökologischen Ausgleich und 
dafür, dass frische Luft in die Stadt strömt. 
Sie leisten also einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung des Mannheimer Kli-
mas. Trotz der dichten Bebauung des 
Stadtteilzentrums ist die klimatische Belas-
tung im Stadtteil nur leicht erhöht, da es 
sich größtenteils um Einzel-und Doppel-
häuser handelt und dadurch um weniger 

versiegelte Flächen als in anderen Stadt-
teilzentren.  

Wallstadt profitiert davon, dass durch den 
Abzug der US-Armee und die damit frei-
werdenden Konversionsflächen zusätzli-
che Naherholungsgebiete und Grünflä-
chen entstehen. Dazu zählt insbesondere 
der 230 Hektar große, zusammenhängen-
de Grünzug Nord-Ost, der vom Luisenpark 
bis zu den Vogelstangseen führen wird. Er 
verbindet künftig die vorhandenen Grün-
flächen miteinander und macht sie attrak-
tiver. Gleichzeitig entsteht damit eine wich-
tige neue Frischluftschneise, die die Stadt-
teile belüftet und an heißen Tagen Küh-
lung bringt. 

Die Bundesgartenschau im Jahr 2023 
spielt eine zentrale Rolle für die Realisie-
rung und Finanzierung des Grünzugs. 
Speziell für Wallstadt ergeben sich – durch 
eine neue Freifläche auf dem angrenzen-
den Gelände Spinelli-Ost – attraktive Per-
spektiven.   

Im Zuge einer städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahme erfuhr der Ortskern von 
Wallstadt ab 2008 ein erhebliche Aufwer-
tung: Am Wallstadter Bahnhof entstand 
ein Spielplatz, dem 2015 ein weiterer für 
größere Kinder und Jugendliche folgt. Au-
ßerdem wurde 2011 der Rathausplatz zu 
einem lebendigen Ort mit hoher Aufent-
haltsqualität umgestaltet. Zusammen mit 
den Einkaufsmöglichkeiten in der angren-
zenden Mosbacher Straße ist der Platz 
das Stadtteilzentrum. Die optische Aus-
richtung auf das historische Rathaus und 
die Neumöblierung des Platzes haben ei-
ne repräsentative Ortsmitte geschaffen, 
die zum dörflichen Charakter von 



 

 

Wallstadt passt. Der Platz ist zu einem Ort 
der Begegnung und des Austausches ge-
worden und stärkt damit das Gemeinwohl 
und Gemeinschaftsgefühl. Die Nutzung 
des Stadtteilplatzes als Veranstaltungs-, 
Markt- und Quartiersplatz soll unterstützt 
und weiter vorangetrieben werden.  

Im Zuge der Stadterneuerungsmaßnahme 
„Wallstadt Rathausplatz“ wurde das histo-
rische Rathaus aufwändig saniert und un-
ter Berücksichtigung der strengen Aufla-
gen des Denkmalschutzes modernisiert. 
Der Bürgerservice im Rathaus sorgt für 
kurze Wege zur Verwaltung für die Bür-
gerschaft. Der „Raum der Begegnung“ hat 
neue Möglichkeiten für bürgerschaftliches 
Engagement geschaffen. Beides sorgt für 
zusätzliche Kundenfrequenz bei den um-
liegenden Händlern und Betrieben. 

In Wallstadt-Nord entstand auf rund 17 
Hektar, in unmittelbarer Nähe von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, ein gro-
ßes ökologisches Neubaugebiet mit etwa 
930 Wohneinheiten in strikt ökologischer 
Bauweise. Weiteres Bauland im Norden 
von Wallstadt auszuweisen, ist aus klima-
ökologischer Sicht nicht zu empfehlen.  

Unter anderem dank dieses Neubauge-
biets ist Wallstadt einer der am schnellsten 
wachsende Stadtteil Mannheims, der ins-
besondere junge Familien anzieht.   Der 
Neubau und Bestandsausbau von Woh-
nungen sind in Wallstadt marktgerecht, da 
sich Wallstadt durch eine gute Wohn-
standort-Qualität und eine differenzierte, 
wohnungsnahe Infrastruktur auszeichnet.   

Geplant ist die Umgestaltung des ehema-
ligen Festplatzes an der Amorbacher 
Straße und eine Wohnbebauung auf ei-
nem Teil des Areals. Entlang der angren-
zenden Straßen sind öffentliche Grünflä-
chen unter Einbeziehung eines Spielplat-
zes vorgesehen.  

Wallstadt hat eine gute Einzelhandelsinf-
rastruktur und mit dem Integrationsmodell 

Markthaus konnte eine gute, fußläufige 
Nahversorgung sichergestellt werden. Um 
diese positive Entwicklung fortzusetzen, 
sollte besonders der Einzelhandel im 
Ortskern gefördert werden.  

Es lassen sich keine Auffälligkeiten hin-
sichtlich der Bildungs- und Teilhabechan-
cen junger Menschen im Stadtteil feststel-
len.    

Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf weiterhin zu unterstützen. Der 
Stadtteil weist eine überdurchschnittliche 
Betreuungsquote für Grundschulkinder 
auf.  

Die Tagesbetreuung für Kinder von 0 Jah-
ren bis Schuleintritt wird den aktuellen An-
forderungen angepasst. Die Versor-
gungsquoten sowie die Nachfrage der El-
tern signalisieren jedoch, dass insbe-
sondere im Bereich der Ganztagesplätze 
ein Ausbau des Angebotes gefordert wird. 
Die Kirchengemeinde Maria Magdalena, 
Pfarrei Christ König erweitert den Kinder-
garten um Krippen- und Kindergartenplät-
ze und baut hierfür mit Bezuschussung 
durch die Stadt einen Neubau.  

Der neue Jugendtreff bietet seit 2013 Kin-
dern und Jugendlichen eine feste Anlauf-
stelle im Stadtteil.  

Ziel ist es, die Wallstadtschule zu einer 
offenen Ganztagsschule in Wahlform aus-
zubauen.   

Charakteristisch für den Stadtteil ist, dass 
es nur wenige soziale Probleme gibt. Ab-
grenzungstendenzen gegenüber anderen 
Menschen und Stadtteilen sollte jedoch 
entgegengewirkt werden.   

Es herrscht ein reges Vereinsleben, die 
Bevölkerung weist eine hohe Identifikation 
mit ihrem Stadtteil auf und ist entspre-
chend engagiert und artikulationsstark. Die 
Bereitschaft, Initiative zu ergreifen, um 
sich für die eigenen Interessen einzuset-
zen und um die eigenen Belange zu küm-
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mern, ist sehr hoch. Das vorhandene bür-
gerschaftliche Engagement, das aktive 
Stadtteilleben mit guten Netzwerken und 

die starke Identifikation mit dem Stadtteil 
sind daher zu stärken. 

Stand Juli 2015
 

Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Umgestaltung Rathausvorplatz Mannheim-Wallstadt (162/2009V) 
- Neubaugebiet Wallstadt-Nord (280/2009/V) 
- Stadtklimaatlas 2010  (http://www.mannheim.de/stadt-gestalten/stadtklimaanalyse-

2010) 
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010) 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Konzept zur Betreuung von Kindern in Wallstadt (574/2010) 
- Wohnungsmarktmonitoring 2011 
- Talent- und Fachkräftestrategie (62/2011) 
- Bebauungsplan Nr. 76.14.1 „Gewerbegebiet an der Gotenstraße“ in Mannheim-

Wallstadt (632/2011) 
- Konversion und Bundesgartenschau (BBR-SV090/2012) 
- Statistische Berichte Mannheim 6/2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumiger 

Gliederung  
- Statistische Berichte Mannheim 5/2014: Sinus Milieus 2010 – 2013 in kleinräumiger 

Gliederung  
- Jugendtreff Wallstadt (BBR-SV029/2014) 
- Kinderbetreuung in Wallstadt (BBR-SV030/2014) 
- Ganztagesschule in Wallstadt (BBR-SV031/2014) 
- Wohn.Raum.Stadt 2 (V610/2014) 
- Bebauungsplan Nr. 76.15.2 „Wohnbebauung Amorbacher Straße / Mosbacher Straße 

(ehem. Festplatz)“ in Mannheim Wallstadt (V673/2014) 
- Tageseinrichtungen für Kinder; Aktueller Stand der Betreuungssituation im Stadtge-

biet Mannheim am Stichtag 01.01.2015 (V050/2015)   
- 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 (V091/2015) 
- Bevölkerungsdaten im Statistikatlas Mannheim²: 

http://apps.mannheim.de/statistikatlas/ 

 

http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29184
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29219
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29395
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29977
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31036
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31169
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/3164/wohnungsmarkt_monitoring_2011.pdf
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31483
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=32551
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=32551
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=206492
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2407/b201306_prognose_2033_1.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2407/b201306_prognose_2033_1.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/14401/b201405_sinus_milieus.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/14401/b201405_sinus_milieus.pdf
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=208829
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=208830
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=208831
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209899
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210056
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210056
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210243
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210243
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31073
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31073
http://apps.mannheim.de/statistikatlas/

