
 

 

Stadtteilziele Oststadt 

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 geschlossene städtebauliche Struktur, 
die Vielfalt von Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufs-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten 
sowie die Nähe zur Innenstadt zeichnen 
die Oststadt als urbanen Stadtteil aus. Die 
zahlreichen renovierten Altbauten, die 
Gründerzeit- und Jugendstilvillen, das re-
ge gastronomische und kulturelle Angebot  
ebenso wie die gute Infrastruktur machen 
die Oststadt zu einem attraktiven Wohn-
stadtteil. Außerdem ist der Stadtteil reich 
an Sehenswürdigkeiten und Einrichtun-
gen, die von der gesamten Mannheimer 
Bevölkerung genutzt werden und darüber 
hinaus identitätsstiftend sind. Der Luisen-
park beispielsweise ist ein Besuchermag-
net, der bei Umfragen stets Platz 1 unter 
den Freizeiteinrichtungen der Metropolre-
gion Rhein-Neckar belegt. Auch zahlreiche 
namhafte Firmen haben ihren Verwal-
tungssitz in der Oststadt. Ziel ist, diese 
urbane Lebens- und Wohnqualität weiter 
zu stärken und den Stadtteilcharakter zu 
erhalten.  

Die Schwetzingerstadt und die Oststadt 
hängen zusammen und müssen gemein-
sam betrachtet werden, insbesondere weil 
die Bewohnerschaft die präzisen Stadtteil-
grenzen kaum wahrnimmt. Die Oststadt 
profitiert von der angrenzenden Infrastruk-
tur der Schwetzingerstadt, zum Beispiel 
was Gastronomie und Einkaufsmöglichkei-
ten angeht. 

Der Wasserturm am Friedrichsplatz – als 
Mannheims Wahrzeichen -  prägt die Ost-
stadt. Der Sandsteinbau, eine Mischung 
aus römischem Monumentalstil und Neu-
barock, steht in einer Jugendstilanlage mit 
Wasserspielen und ist flankiert vom Con-
gress Center Rosengarten, der Kunsthalle 

und den im Halbkreis um den Friedrichs-
platz angeordneten Arkaden. Er ist Anzie-
hungspunkt für Mannheimerinnen und 
Mannheimer und Auswärtige gleicherma-
ßen. Hier finden große gesamtstädtische 
Veranstaltungen wie das Stadt- und Blu-
menpeterfest, der Weihnachts- und Fas-
nachtsmarkt, der Dämmermarathon oder 
„Sport und Spiel am Wasserturm“ statt. 
Dies führt manchmal zu Problemen für die 
Anwohnerinnen und Anwohnern sowie für 
die denkmalgeschützte Anlage. Beides gilt 
es möglichst zu reduzieren. Der vom Was-
serturm ausgehende Boulevard Au-
gustaanlage wurde erneuert und zu einer 
durchgängigen Flaniermeile umgestaltet. 
Durch zahlreiche Spenden aus der Bevöl-
kerung konnte sie mit großen Platanen 
neubepflanzt werden, womit der Charme 
der Bürger-Allee erhalten bleibt.  

Der Luisenpark ist eine wichtige Freizeit- 
und Erholungsfläche für die gesamte 
Stadt. Ziel ist es, ihn durch Sanierungen 
und Instandhaltungen attraktiv zu halten.  

Der Luisenpark hat auch einen positiven 
Einfluss auf das Stadtklima, denn er er-
zeugt Kaltluft und sorgt dafür, dass frische 
Luft in die Stadt strömt. Vor allem da, wo 
die Bebauung weniger dicht ist, reicht die 
Abkühlung weit in die Oststadt hinein. Bi-
oklimatisch sehr hoch  belastet sind vor 
allem die Gebiete entlang der Augustaan-
lage. Eine weitere Bebauung, insbesonde-
re Blockbauten sind zu vermeiden, um 
weiterhin ein Einsickern bodennaher Kalt-
luft aus dem Bereich des Luisenparks in 
die Oststadtbebauung zu ermöglichen. 
Begrünte Plätze wie der Philosophenplatz 
sind weiterhin zu pflegen und zu sichern.   



 

 

Selbst wenn Mannheim schon wertvolle 
grüne Oasen hat, so ist die Schaffung zu-
sätzlicher Naherholungsgebiete und Grün-
flächen nach wie vor eines der zentralen 
Stadtentwicklungsziele. Die durch den Ab-
zug der US-Armee freiwerdenden Kon-
versionsflächen bieten der Stadt nun hier-
zu eine historische Chance. Dazu zählt 
insbesondere die Schaffung des 230 Hek-
tar großen, zusammenhängenden Grün-
zugs Nord-Ost, der vom Luisenpark bis zu 
den Vogelstangseen führen wird. Er wird 
die vorhandenen Grünflächen verbinden, 
aufwerten und neu erlebbar machen. Es 
entsteht ein neuer Freiraum für Naturer-
lebnis und Freizeitgestaltung, den die 
Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erkunden und genießen können. 

Gleichzeitig entsteht damit eine wichtige 
neue Frischluftschneise, die die Innenstadt 
und auch die Oststadt belüften und an 
heißen Tagen Kühlung bringen wird. 

Die Bundesgartenschau im Jahr 2023 ist 
das zentrale Element zur Realisierung und 
Finanzierung des Grünzugs. Speziell für 
den Luisenpark ergeben sich durch die 
unmittelbare Nachbarschaft des künftigen 
Bundesgartenschaugebiets und die Ver-
bindung über den Neckar attraktive Per-
spektiven. 

In der Masterplanung 
Blau_mannheim_Blau ebenso wie im Ent-
wicklungskonzepts Innenstadt (EKI) ist 
das Ziel formuliert, die Verbindung zum 
Neckar zu verbessern. Dies wäre über ei-
ne entsprechende Gestaltung des Hans-
Böckler-Platzes und seiner Umgebung 
möglich. Momentan bilden jedoch noch 
Verwaltungsgebäude, die Straße und die 
OEG-Bahntrasse eine starke Barriere zum 
Fluss. Um diese zu mindern, könnte das 
Betriebsgleis der RNV teilweise zurückge-
baut werden. Der Zugang zum Neckarvor-
land wäre dann direkt über den Hans-
Böckler-Platz möglich. Belebt wird der 
Platz durch einen neuen Bolzplatz für Kin-
der und Jugendliche.   

Das EKI sieht auch verbesserte Zugänge 
zur Innenstadt vor. Der Kaiserring soll vo-
raussichtlich ab dem Jahr 2020 als Boule-
vard insbesondere den Rosengarten und 
die Fußgängerzone besser mit dem 
Hauptbahnhof verbinden und damit einen 
ansprechenderen Eingang in die Innen-
stadt schaffen. 

Der die Oststadt und die Schwetzin-
gerstadt verbindende Tattersall soll per-
spektivisch einerseits als zentrale Halte-
stelle den Ansprüchen einer konfliktfreien 
Verkehrsführung gerecht werden. Ande-
rerseits soll er mittelfristig als Platz mit 
Aufenthaltsqualität ausgebaut werden und 
fungiert damit dann als Entree des Stadt-
teils.  

Das Gelände des Rhein-Neckar-Stadions 
ist eines der größten und intensiv genutz-
ten Sportareale der Stadt und hat damit 
eine gesamtstädtische Bedeutung. Auf 
dem Gelände entsteht perspektivisch eine 
neue Sportfläche (Mehrgenerationenspiel-
platz, Beachareal o.ä.). Die Rückgabe des 
von der Universität gepachteten Geländes 
ermöglicht die Neustrukturierung des ge-
samten Areals. Die Neugestaltung des 
Rhein-Neckar-Stadions erfolgt gemeinsam 
mit allen beteiligten Vereinen unter Be-
rücksichtigung aller relevanten stadtplane-
rischen und baurechtlichen Anforderun-
gen.   

Große sportliche Veranstaltungen konfron-
tieren die Anwohnerschaft mit Lärm und 
Parkplatzmangel. Ziel ist es, diese Belas-
tungen möglichst zu reduzieren. Zur Ver-
besserung der Parkplatzsituation soll ein 
Parkkonzept für die Oststadt entwickelt 
werden.   

Die Oststadt ist ein gefragter Wohnstadt-
teil, optisch geprägt von gehobenem 
Wohnen in Stadtvillen. Der Neubau und 
Ausbau von Wohnungen ist marktgerecht, 
da sich die Oststadt durch hohe Nachfra-
ge, eine gute Wohnstandort-Qualität und 
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eine differenzierte, wohnungsnahe Infra-
struktur auszeichnet.  

Die Oststadt ist in erster Linie ein Wohn-
stadtteil. Die Nahversorgung erfolgt primär 
über die benachbarten Stadtteile Innen-
stadt und Schwetzingerstadt. Das Nahver-
sorgungs- und Dienstleistungsangebot wie 
auch die breite  Palette an Kleingewerbe 
werden gefördert und unterstützt.    

Renommierte Kultureinrichtungen kon-
zentrieren sich in der Oststadt und geben 
Impulse in die Stadt und Region. Der 
Stadtteil ist Motor für den Kulturstandort 
Mannheim, eine kulturelle Profilierung wird 
entsprechend unterstützt. Die „Kulturmeile“ 
entlang der Augustaanlage beginnt mit 
dem Wasserturm und setzt sich fort mit 
dem Rosengarten, der Kunsthalle, dem 
Kunstverein, zahlreichen Denkmälern und 
Kunstobjekten, dem Planetarium und 
Technoseum. Zu den Kultureinrichtungen 
mit überregionalem Einzugsbereich gehört 
auch das Nationaltheater.  

Die Architekten des Neubaus der Kunst-
halle Mannheim haben sich in besonderer 
Weise mit den städtebaulichen Aspekten 
des Denkmalschutzes auseinanderge-
setzt. Die neue Kunsthalle soll sich städ-
tebaulich harmonisch in die Umgebung 
des Friedrichsplatzes einfügen. Dabei fin-
den die urbane und stadträumliche Bedeu-
tung des zentralen, ausdrucksvollen 
Schmuckplatzes und die besondere Be-
ziehung der zwei gegenüberliegenden So-
litärbauten Rosengarten und Kunsthalle 
besondere Beachtung.   

Außerdem tragen zahlreiche Kulturstätten, 
Kunsthandwerk, ein in Teilen des Stadt-
teils vorhandenes gastronomisches Ange-
bot, Galerien, Ausgehmöglichkeiten sowie 
unterschiedliche Veranstaltungen wie  das 
vom Gewerbeverein Friedrichsplatz orga-
nisierte Arkadenfest zum Leben in der 
Oststadt bei.  

Einen Beitrag zum kulturellen Leben in der 
Oststadt leisten auch die Christus- und die 
Heilig-Geist-Kirche. Sie prägen die Ost-
stadt nicht nur städtebaulich, sondern set-
zen wichtige Akzente in der Kirchenmusik.   

Im Stadtteil sind die sozialstrukturellen 
Merkmale  – mit Blick auf Bildungs- und 
Teilhabechancen junger Menschen - un-
auffällig.   Ziel ist es, die Bildungs- und 
Teilhabezugänge im Stadtteil  zu verbes-
sern. Das geschieht durch attraktive Bil-
dungsangebote für junge Menschen sowie 
Orte der Kinder- und Jugendarbeit  – wie 
z.B.  ein Jugendtreff, der 2016 in der  

Schwetzingerstadt eröffnet werden soll 
und auch von Jugendlichen aus der Ost-
stadt genutzt werden kann. Bis dahin steht 
den Kindern und Jugendlichen  ein offenes 
Angebot der Jugendarbeit zur Verfügung.   

In der Oststadt gibt es eine besonders ho-
he Nachfrage nach Krippenplätzen. Die 
Situation wird sich jedoch weiter entspan-
nen.  Denn im Zuge  des Krippenausbaus 
stehen bald  weitere Plätze zur Verfügung. 
Außerdem wird die Einrichtung von weite-
ren Kindergartenplätzen in der Oststadt 
zur Entlastung der Betreuungssituation 
stadtweit beitragen. 

Das Betreuungsangebot für Schulkinder 
ist gut aufgestellt, womit die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie immer mehr ge-
währleistet werden kann. Die Oststadt 
weist eine überdurchschnittliche Hortbe-
treuungsquote auf und zugleich ein breites 
Betreuungsangebot für Grundschulkinder. 
Die Hortversorgungsquote steigt stetig 
wegen des bedarfsorientierten Angebots-
ausbaus.  

Der Gemeinderat hat im Juli 2014 be-
schlossen, die Pestalozzi-Werkrealschule 
zum Schuljahr 2018/19 aufzugeben. Ge-
plant ist die Pestalozzi-Grundschule zur 
Ganztagsschule weiterzuentwickeln.   



 

 

Zur Stärkung des sozialen Miteinanders 
sind insbesondere Familien vonnöten, da 
sich diese in sozialen Netzwerken bewe-
gen. Es gibt wenige stabile Stadtteilnetz-
werke in der Oststadt. Ziel ist die Stärkung 
und Begleitung der eigenständigen Struk-
turen im Stadtteil, um mehr Menschen als 

bisher am Stadtteilleben zu beteiligen und 
sie für ein Engagement zu gewinnen.  Un-
terstützung ist an dieser Stelle auch des-
halb notwendig, weil  es in der Oststadt 
keine städtische Anlaufstelle wie z.B. ei-
nen Bürgerservice gibt.Stand Juli 2015

 

Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Entwicklungskonzept Innenstadt  
- Entwicklungskonzeption blau_mannheim_blau (174/2008) 
- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Grundlagen der Sportentwicklung in Mannheim 2010 
- Stadtklimaatlas 2010  
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010) 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Wohnungsmarktmonitoring 2011  
- Talent- und Fachkräftestrategie (62/2011) 
- Masterplanung blau_Mannheim_blau 2020 (V236/2012) 
- Statistische Berichte Mannheim 6/2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumiger 

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

Gliederung  
- Einrichtung eines Jugendtreffs in der Schwetzingerstadt (V127/2013) 
- BUGA 2023 und Grünzug Nord-Ost, Eckpunkte der Offenen Bürgerplanungsgruppen 

(V187/2014) 
- Sport- und Bewegungsangebote im Grünzug Nordost (V218/2014) 
- Fragen zur Parkraumsituation in der Oststadt (V476/2014) 
- Neugestaltung des Areals des Rhein-Neckar-Stadions, Fachbereich Sport und Frei-

zeit (V551_2014) 
- Wohn.Raum.Stadt 2 (V610/2014) 
- Tageseinrichtungen für Kinder; Aktueller Stand der Betreuungssituation im Stadtge-

biet Mannheim am Stichtag 01.10.2014 (V664/2014)  
- Sozialraumtypologie 2013 im 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 
- 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 (V091/2015) 
- Bevölkerungsdaten im Statistikatlas Mannheim²: 

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

 

http://www.eki-mannheim.de/
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=27799
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29184
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/stadtklimaanalyse-2010
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=29977
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31036
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=205694
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=207012
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209014
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209014
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209064
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209550
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209773
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209773
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=209899
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210017
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=210017
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31073
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31073
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/vo0050.asp?__kvonr=31073
http://apps.mannheim.de/statistikatlas/

