
 

 

Stadtteilziele Sandhofen 

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 
beschlossen wurden (siehe Quellenverzeichnis) hier zusammengestellt. 

Sandhofen ist Mannheims größter Stadt-
teil. Geprägt ist er von Landwirtschaft und 
einer historisch  bedeutsamen Dorfstruk-
tur. Dieser traditionelle dörfliche Charakter 
soll erhalten bleiben.  Sandhofen ist ein 
sehr traditioneller Stadtteil: Der Bevölke-
rungsanteil der über 40-Jährigen liegt 
deutlich über dem städtischen Durch-
schnitt. Die Wohnungsbauten bestehen 
überwiegend aus älteren Ein- und Zwei-
familienhäusern. Es herrscht ein reges 
Vereinsleben, die Bevölkerung weist eine 
hohe Identifikation mit ihrem Stadtteil auf 
und ist entsprechend engagiert. Dies zeigt 
sich z.B. an den weit über die Stadtteil-
grenzen hinaus bekannten Veranstaltun-
gen wie den Adventsmarkt, die Kerwe o-
der die von Sandhofen initiierte die „Lange 
Nacht der Kunst und Genüsse“.  

Zu Sandhofen gehören vier kleine Sied-
lungen, die es bei der Stadtteilentwicklung 
ebenfalls zu berücksichtigen gilt: Blu-
menau mit angrenzendem Wald und 
Landschaftsschutzgebiet, Scharhof mit 
seiner Mischstruktur aus Wohnen, Land-
wirtschaft und Gewerbe sowie Kirsch-
gartshausen und Sandtorf mit ausgepräg-
tem ländlichen Ortsbild, umgeben von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen.   Der 
Charakter Sandhofens ist  also  äußerst 
facettenreich.   

Der Stadtteilkern verfügt über eine gute 
Infrastruktur und ein vielfältiges Nahver-
sorgungsangebot. Wichtig ist es, den Ein-
zelhandel im Ortskern, insbesondere im 
zentralen Versorgungsbereich Stich und 
Schönauer Straße, weiterzuentwickeln, um 
eine angemessene Nahversorgung zu 
sichern. Ziel ist die Förderung des beste-
henden Gewerbes. Wünschenswert ist die 

Bereitstellung alternativer Vertriebsformen, 
wie z.B. Märkte oder Verkaufswägen,  
insbesondere auf der Blumenau und im 
Scharhof. 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 entgegenwir-
ken. 

Die städtebauliche Neuordnung und Akti-
vierung des Stadtteilzentrums ist erfolg-
reich abgeschlossen. Das städtebauliche 
Sanierungskonzept konnte in vollem Um-
fang realisiert werden. Die Nutzung des 
zentralen Stadtteilplatzes als Veranstal-
tungs-, Markt- und Quartiersplatz soll un-
terstützt und weiter vorangetrieben wer-
den. 

Der Neubau und Bestandsausbau von 
Wohnungen ist marktgerecht, da sich 
Sandhofen durch eine gute Wohnstandort-
Qualität und eine differenzierte, woh-
nungsnahe Infrastruktur auszeichnet. 
Hierzu passt das Neubaugebiet an der 
Groß-Gerauer-Straße, das nun  junge Fa-
milien anzieht und zur Belebung und Ver-
jüngung des Stadtteils beiträgt. Um Sand-
hofen für junge Familien attraktiv zu hal-
ten, soll das Tagesbetreuungsangebot für 
Kinder gesichert und bedarfsgerecht ge-
staltet werden. Ziel ist die langfristige Si-
cherung des Schulstandortes, wozu Be-
stands- und Neubauten an der Sand-
hofenschule sowie deren Umwandlung zur 
Ganztagsschule beitragen.   

Die gute Anbindung an das Fernstraßen-
netz und die Innenstadt soll erhalten und 
gestärkt werden. Gleichzeitig ist es das 



 

 

Ziel, die verkehrsbedingten Lärm- und 
Umweltbelastungen zu reduzieren. Die 
planerischen Voraussetzungen für den 
Bau der vierten Straßenschlaufe am Kno-
tenpunkt A6/B44 durch die Landesstra-
ßenverwaltung Baden Württemberg sind 
geschaffen. Die Lärmreduzierung  bleibt 
gesamtstädtisch Teil der Lärmminde-
rungsplanung. Die Lärmbelastung verrin-
gert sich bereits erheblich durch den Ab-
zug der US-Amerikaner, da deren Flug-
verkehr entfällt.  

Attraktive Freiräume machen den Stadtteil 
für unterschiedliche Zielgruppen, auch 
Familien, interessant. Die Naherholungs-
möglichkeiten sind zu stärken. Was fehlt, 
ist ein durchgängiger, gut ausgebauter 
Weg entlang des Rheins;  der Fluss 
kommt bislang zu wenig zur Geltung. Die 
Masterplanung blau_mannheim_blau for-
muliert 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 also laut 
dem Stadtklimaatlas einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung des Mannhei-
mer Klimas. Um die Frischluft-Schneise zu 
erhalten, sollte es bei der bisherigen lo-
ckeren Bebauung bleiben. Die Schaffung 
einer weiteren Freiraum-Radiale auf dem 
Coleman-Gelände unterstützt dies. 
Gleichzeitig verbindet sie über den Grün-
zug Nord-Ost die Nord-Stadtteile mitei-
nander. Die Barrierewirkung der Auto-
bahntrasse sollte möglichst vermindert 
werden.  

Mit insgesamt rund 228 Hektar spielt die 
Konversionsfläche Coleman Barracks eine 
wichtige Rolle für die gesamte Stadt 
Mannheim. Vor allem der Mannheimer 
Norden wird durch die Entwicklung des 
Areals aufgewertet. Auch die Verbindung 
zwischen den Stadtteilen würde gestärkt 
werden. Das Gelände muss für die künfti-

ge Entwicklung durch die Stadt Mannheim 
vom Bund gekauft und im Anschluss er-
schlossen und überplant werden. Mit der 
ersten Coleman-Werkstatt im September 
2013 startete offiziell das erste Bürgerbe-
teiligungsverfahren zur Gestaltung der 
Coleman Barracks. Kontrovers wurden 
Nutzungsmöglichkeiten aus den Bereichen 
gemeinschaftliches Wohnen, Sport, Frei-
zeit, Natur und emissionsfreie Logistik 
diskutiert. Vor allem soll die Weite des 
Areals erlebbar gemacht und die Natur 
erhalten werden.  Fest steht, dass ein Teil 
des Konversionsstandortes zum  Natur-
schutzgebiet wird, da eine Untersuchung 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
ergab, dass verschiedene gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten der Roten Listen Ba-
den-Württembergs auf dem Areal der Co-
leman Barracks leben bzw. wachsen.  

Vermittelt werden muss zwischen dem 
Wunsch,  die Nutzungen auf Coleman 
möglichst lärm-,  schmutz-  und verkehrs-
arm zu halten, und dem Anspruch den 
Industriestandort Mannheim mit einem 
Green Logistic und Industrie Park zu stär-
ken.  Letzteres bedeutet konkret, dass die 
eingehenden Groß-LKW vor den Toren 
der Stadt umgeleitet werden, wo die Ware 
dann auf kleinere mit alternativen An-
triebstechnologien betriebene LKW umge-
laden wird. Der Weitertransport erfolgt 
somit CO2-neutral, lärm- und feinstaub-
arm. Hiermit wäre Sandhofen Vorbild und 
Impulsgeber für die Gesamtstadt und In-
novationsmotor für den Wirtschaftsstand-
ort Mannheim. Weniger Umwelt- und 
Lärmbelastungen für die Gesamtstadt 
könnten dargestellt und die Belastung 
Sandhofens so gering wie möglich gehal-
ten werden.  

Die Entwicklung des Coleman-Areals wird 
in einem zweiten Dialog mit der Bürger-
schaft fortgeführt.  
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Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Lärmminderungsplanung 
- blau_mannheim_blau (174/2008)  
- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Sozialraumtypologie 2009 (Beiträge zur Jugendhilfe Band 51) 
- Stadtklimaatlas 2010  
- Grundlagen der Sportentwicklung in Mannheim 2010 
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010), Wohnungsmarktmonitoring 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Bildungsbericht (515/2010), Zahlen Bildungs- und Jugendhilfeplanung 
- Bund-Länder-Programm Stadtumbau West (SUW) Sanierungsmaßnahme „Stich 

Sandhofen“; Aufhebung der Sanierungssatzung (228/2011/V) 
- Statistikstelle 2011: Sinus-Milieus in kleinräumiger Gliederung  
- Talent- und Fachkräftestrategie (62/2011) 
- Neue wirtschaftspolitische Strategie (118/2012) 
- 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) 

- Statistikstelle 2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumiger Gliederung  
-  Sozialraumtypologie 2010 im 2. Mannheimer Bildungsbericht 2013 
- Weißbücher zur Konversion und Bürgerbeteiligung in Mannheim 
- Konversion / Präsentation der aktuellen Frischluftschneise im Vorort- und Coleman-

Bereich (BBR-SV102_2013) 
- Konversion und Freiraumentwicklung in Mannheim (189/2013) 
- Bäderkonzeption (V299/2013), Sanierung Freibad Sandhofen (V526/2013)  
- Entwicklung eines Gesamtkonzeptes „Mannheimer Elektromobilität“ (V369/2013) 
- Kommunikationsstudie Sport und Konversion (V541/2013) 
- „Ingenieursmeile“ und „Blue City Mannheim“ – Sachstandsbericht (V 656/2013) 
- Bevölkerungsdaten im digitalen Statistikatlas: http://apps.mannheim.de/statistikatlas/ 

 

 


