
 

 

 

Stadtteilziele Schönau 

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.

Die Schönau ist ein kompakter und grüner 
Stadtteil im Norden Mannheims. Er bietet 
ruhiges Wohnen in der Nähe des Käferta-
ler Walds, eine nachbarschaftliche Atmo-
sphäre und gute Infrastruktur. Als klassi-
scher Wohnstadtteil ist er geprägt von 
zahlreichen drei- bis viergeschossigen 
(meist GBG-) Mietshäusern.  

Der Stadtteil setzt sich aus drei sehr un-
terschiedlichen Quartieren zusammen, die 
sich in ihrem Charakter unterscheiden und 
deshalb separat betrachtet werden müs-
sen: Das sind die Siedlungshäuser von 
„Altschönau“ im Süden, das Neubaugebiet 
im Nordosten und die Wohnblocks mit So-
zialwohnungen um die Heilsberger Straße. 
Ziel ist es, die Verbindungen und das Zu-
sammenwachsen der einzelnen Quartiere 
zu fördern.  

Die Schönau hat aufgrund der Nähe zum 
Käfertaler Wald einen hohen Freizeitwert. 
Der Wald und die Freiflächen in Sand-
hofen sorgen außerdem für einen 
klimaöko-logischen Ausgleich. Die lockere, 
durch-grünte Bebauung ist zu erhalten, da 
sie für die Belüftung des Stadtteils wichtig 
ist.  

Von der Schaffung des 230 Hektar gro-
ßen, zusammenhängenden Grünzugs 
Nord-Ost als Freiraum für Naturerlebnis 
und Freizeitgestaltung werden auch die 
Menschen auf der Schönau profitieren. 

Die größten Lärmverursacher sind die B 
44, die BAB A6, die Sonderburger Straße 
und die Bahnanlagen mit der westlichen 
Riedbahntrasse. Es wurden bereits zahl-
reiche Baumaßnahmen zum Schutz vor 

Verkehrslärm durchgeführt. Auf der Grund-
lage des Lärmaktionsplans Mannheims 
sollen bestehende Lärmbelastungen wei-
terhin sukzessive reduziert und neue 
Lärmbelastungen vermieden werden. Als 
größtes Lärmproblem der kommenden 
Jahre wird im Stadtteil ebenfalls der zu-
nehmende Güterverkehr auf der Eisen-
bahntrasse der Rheintalbahn empfunden. 

Die Schönau hat den größten Wohnungs-
bestand der GBG. Umfassende bauliche 
Sanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen werden seit 2004 durchgeführt 
und sind auch weiterhin erforderlich, um 
Schönau-Mitte aufzuwerten und die 
Wohnqualität zu verbessern.  

Die Sanierungsmaßnahme „Schönau-
Mitte“ im Rahmen des Bund-Länder-
Programms „Stadt- und Ortsteile mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf – die sozia-
le Stadt“ (SSP) führte bereits zu einer 
Aufwertung. Zum SSP-Programm gehören 
z.B. die Modernisierung der GBG-
Wohnungen, der Abriss nicht erhaltens-
werter GBG-Gebäude, die Neugestaltung 
des Lena-Maurer-Platzes, die Sanierung 
von Kinderhäusern, Kindergärten sowie 
einzelner Spielplätze, der Bau einer Ska-
teranlage in der Lilienthalstraße und die 
städtische Mitfinanzierung der quartiers-
orientierten Gemeinwesenarbeit durch den 
Caritasverband.  

Durch diese Maßnahmen soll Schönau-
Mitte als Wohnstandort nachhaltig verbes-
sert und damit auch für einkommensstär-
kere Familien wieder attraktiv werden. 
Ebenso ist durch die Zusammenlegung 
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von Wohnungen und den Neubau von fa-
miliengerechten Doppelhäusern mit einem 
verstärkten Zuzug von Familien zu rech-
nen. Ziel ist es, eine gute soziale Mi-
schung zu erreichen.  

Um Schönau-Nord behutsam städtebau-
lich und sozial aufzuwerten, werden die 
GBG-Wohnungen kontinuierlich moderni-
siert. Ziel ist es, die Attraktivität des Stadt-
teils – auch für neue Bewohnergruppen – 
zu steigern und der Verfestigung sozialer 
Probleme entgegenzuwirken. 

Die Sanierung des Siedlerheims stärkt 
dessen Bedeutung als zentraler Treffpunkt 
und Veranstaltungsort und stellt damit ei-
nen weiteren wichtigen Baustein für die 
positive Außenwirkung des Stadtteils dar. 
Kinderspielplätze, der Bolzplatz und ein 
Skatepark wurden mit Beteiligung der Be-
völkerung saniert bzw. angelegt. Der Ska-
tepark ist mittlerweile über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt; er ist zu einem Aus-
hängeschild des Stadtteils geworden und 
dient damit dessen Imageverbesserung. 

Der Lena-Maurer-Platz ist als Veranstal-
tungsort zu stärken. Ziel ist, ihn auch ohne 
weitere finanzielle Mittel aufzuwerten und 
kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen.  

Die Schönau wird voraussichtlich stärker 
als andere Stadtteile von einem Einwoh-
nerrückgang betroffen sein. Dies betrifft 
insbesondere die jüngsten Altersgruppen. 
Aber auch die Einwohnerzahlen der 30- 
bis 64-Jährigen und der über 80-Jährigen 
entwickeln sich unterdurchschnittlich. Ziel 
ist, den Stadtteil so zu gestalten, dass 
mehr junge Familien sowie qualifizierte 
Nachwuchs- und Fachkräfte auf die 
Schönau ziehen. 

Im Stadtteil Schönau sind sozialstrukturel-
le Rahmenbedingungen, die sich ungüns-
tig auf Bildungs- und Teilhabechancen 
junger Menschen auswirken können, stär-

ker ausgeprägt als im gesamtstädtischen 
Durchschnitt. Dies betrifft besonders den 
Bezirk Schönau-Nord, wohingegen sie in 
Schönau-Süd geringer ausgeprägt sind als 
im gesamtstädtischen Durchschnitt. In 
Schönau-Nord ist das Risiko der Bildungs- 
und Teilhabebenachteiligung ebenso wie 
das einer ungünstigen gesundheitlichen 
Entwicklung junger Menschen besonders 
hoch. Zur Unterstützung der Eltern von  
bis 3-jährigen Kindern steht deshalb er-
gänzend zur Kindergarten- und Krippenbe-
treuung das städtische Eltern-Kind-
Zentrum Marienburger Straße als nied-
rigschwellige Anlaufstelle zur Verfügung. 
Das städtische Jugendhaus Schönau bie-
tet Kindern und Jugendlichen einen festen 
Treffpunkt mit einem vielfältigen und nied-
rigschwelligen Freizeit- und Unterstüt-
zungsangebot im Stadtteil, das soziale 
Kompetenz und eigenverantwortliches 
Handeln vermittelt. Der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst (ÖGD) ist mit gezielten 
Unterstützungsangeboten aktiv, um Be-
darfe frühzeitig festzustellen, in weiterfüh-
rende Hilfen zu vermitteln und positiv auf 
das Gesundheitsverhalten einzuwirken. 

Die Versorgungssituation bei der Tages-
betreuung sowohl für Kinder unter drei 
Jahren als auch für Kindergartenkinder ist 
gut. Mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit 
und eine Attraktivitätssteigerung für junge 
Familien gilt es, das Tagesbetreuungsan-
gebot zu sichern und weiter bedarfsge-
recht zu gestalten. 

Der Stadtteil ist wegen seiner guten schu-
lischen Infrastruktur besonders für junge 
Familien attraktiv. Im Stadtteil sind alle all-
gemeinbildenden Schulformen vertreten, 
zahlreiche Beratungs- und Hilfsangebote 
stehen zur Verfügung. Die Generalsanie-
rung des Gymnasiums wird voraussichtlich 
2019/2020 abgeschlossen sein.  

Die Weiterentwicklung von Schönau-Nord 
ist Inhalt eines Studienprojekts (Thema 



 

 

 

Stadterneuerung) der Hochschule für 
Technik Stuttgart (HFT). Das dort erarbei-
tete integrierte Entwicklungskonzept für 
Schönau-Nord zeigt potenzielle Stadter-
neuerungsmaßnahmen auf. Dabei wurde 
deutlich, dass die Umgestaltung der End-
schleife der Straßenbahn-Linie 1 eine 
Schlüsselfunktion innehat. 

Auf der Schönau laufen viele Aktivitäten 
zur Verbesserung des subjektiven Sicher-
heitsgefühls der Bevölkerung. Dieses Un-
sicherheitsgefühl betrifft besonders das 
Umfeld der Straßenbahn-Endhaltestelle 
der Linie 1. In einem fortlaufenden bürger-
schaftlichen Dialog wurden diese Ängste 
und Sorgen erörtert. Das Sicherheitsemp-
finden der ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer 
und Haltestellen-Anwohnerinnen und An-
wohner wird mit Sicherheitsmaßnahmen in 
den Bahnen und im Umfeld der Endhalte-
stelle verbessert. Die künftige Gestaltung 
der Endschleife bleibt weiter im Fokus, die 
Situation soll durch weitere Maßnahmen 
kontinuierlich verbessert werden.  

So macht zum Beispiel die Sanierung der 
Straßenbeleuchtung bereits heute den 
ÖPNV-Anschluss übersichtlicher und da-
mit sicherer. Einen wesentlichen Beitrag, 
vor allem mit Blick auf eine bessere sozia-
le Durchmischung, kann auch die GBG 
leisten, die derzeit ihren Wohnungsbe-
stand in Schönau Nord-West auf Abriss 
und/oder Sanierung überprüft. 

Es gibt zwei wichtige Nahversorgungszen-
tren: die Memeler Straße (einschließlich 
Lena-Maurer-Platz) und die Ortelsburger 
Straße. Um diese zu erhalten und zu stär-
ken, sollte sich die künftige Einzelhan-
delsentwicklung vor allem dort konzentrie-
ren. Die Ansiedlung zusätzlicher Nahver-
sorger innerhalb dieser Zentren sollte ge-
prüft werden. Darüber hinaus ist eine städ-
tebauliche Aufwertung empfehlenswert. 
Der Wochenmarkt auf dem Lena-Maurer-

Platz ist als Nahversorger und Treffpunkt 
zu erhalten und zu stärken. 

Die Nähe zur Autobahn A 6, Ausfahrt 24, 
hat zur Folge, dass immer wieder LKW die 
Außenbezirke der Schönau anfahren, um 
dort nachts zu parken. Sofern es zu Stö-
rungen der Anwohnerschaft kommt, wer-
den die entsprechenden Parkplätze für 
LKW gesperrt bzw. überwacht. 

Die Schönauer Kulturtage stärken das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und die Stadt-
teilidentität; gleichzeitig spiegeln sie die 
Vielfältigkeit und kreative Lebendigkeit der 
Schönau wieder. Dies wird weiterhin un-
terstützt. 

Außen- und Eigenwahrnehmung des 
Stadtteils unterscheiden sich. Während die 
Schönau von außen oft als geschlossener 
Stadtteil mit sozialen Problemen wahrge-
nommen wird, sind die Menschen auf der 
Schönau stolz auf ihren Stadtteil und 
nehmen die Probleme differenzierter war. 
Eine Stärkung des Images als familien- 
und seniorenfreundlicher grüner Stadtteil 
wird unterstützt.  

Es gibt zahlreiche Siedler-, Förder- und 
Sozialvereine, die sich für die Belange der 
Bewohnerschaft einsetzen. Die Kultur- und 
Interessensgemeinschaft Schönauer Ver-
eine bündelt als Dachverein das Engage-
ment. Dieses bürgerschaftliche Engage-
ment, das aktive Stadtteilleben mit guten 
Netzwerken und die Identifikation mit dem 
Stadtteil sind zu stärken, insbesondere 
das Engagement für die Anliegen von Kin-
dern und Jugendlichen. Ziel ist es, dass 
sich künftig noch mehr Menschen am 
Stadtteilleben beteiligen und sich engagie-
ren. Hierzu müssen die Strukturen der 
Stadtteil- und Quartiersentwicklung gesi-
chert und begleitet werden.  

Ein weiteres Ziel ist die Bündelung des 
Know-how, um die Ressourcen im Stadt-
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teil besser nutzen zu können, z. B. im 
Rahmen der Arbeit des Quartierbüros. 
Dieses hat die Aufgabe, bürgerschaftliche 
Potenziale zu aktivieren, Netzwerke auf-
zubauen, die Identifikation der Bewohner-
schaft mit dem Quartier zu fördern sowie 
die Bearbeitung von quartiersspezifischen 
Problemen zu koordinieren.  

Stand Februar 2015 

 

 

 



 

 

 

Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 
 

- Integriertes Handlungskonzept Schönau-Mitte (Quartierbüro Schönau) 
- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Lärmminderungsplanung  
- Stadtklimaatlas 2010  
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010) 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Talent-und Fachkräftestrategie (62/2011) 
- Sicherheitsbefragung Ergebnis (V537/2012)  
- Statistische Berichte Mannheim 6/2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumiger 

Gliederung  
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Schönau-Mitte (V492/2013) 
- Bestand preisgünstiger GBG-Wohnungen in den einzelnen Stadtteilen und Maßnah-

men zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums (V539/2013) 
- Wohnungsmarktmonitoring 2014 
- Statistische Berichte Mannheim 5/2014: Sinus Milieus 2010-2013 in kleinräumiger 

Gliederung 
- Endhaltestelle Schönau/Sicherheitsbefragung (BBR-SV018/2014) 
- KOD-Schwerpunktaktion (BBR-SV087/2014) 
- 2. Bauabschnitt Lena-Maurer-Platz (BBR-SV088/2014) 
- Wohn.Raum.Stadt 2 (V610/2014) 
- 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 (V091/2015) 
- Mannheimer Sozialatlas 2014 (V332/2015) 
- Siedlungsmonitoring – Jahresbericht 2014 (V515/2015) 
- Tageseinrichtungen für Kinder; Aktueller Stand der Betreuungssituation im Stadtge-

biet Mannheim am Stichtag 01.10.2015 (V609/2015) 
- Spielplatzkonzept 
- Bevölkerungsdaten im Statistikatlas Mannheim²: 

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

 

  

 

 


