
 

 

 

Stadtteilziele Neuhermsheim 

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.

Neuhermsheim ist ein Wohnstadtteil für 
Familien mit nachbarschaftlicher Atmo-
sphäre. Er ist klein und die Nachbarschaf-
ten sind überschaubar. Die Nähe zur Na-
tur (Naherholungsgebiete, Kleingartenan-
lage), die landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen und die ruhige Lage machen den 
Stadtteil aus. 

Er ist geprägt durch sein Neubaugebiet 
sowie durch den alten Ortskern, die sich in 
ihrem Charakter unterscheiden, so zum 
Beispiel im Bereich der Wohnbebauung. 
Die Teilbereiche des Stadtteils müssen 
deshalb separat betrachtet werden.  

Neuhermsheims Lage zwischen den Bun-
desstraßen 37 und 38a und den Bahnglei-
sen setzt der räumlichen Entwicklung 
Grenzen. Dies hat in Teilen Neu-
hermsheims zu einigen infrastrukturellen 
Defiziten geführt – im alten Ortskern gibt 
es wenig Nahversorgung, im Neubauge-
biet eine geringe soziale Infrastruktur, d.h. 
wenig Freizeitmöglichkeiten. Ziel ist es, 
diese Defizite zu verringern bzw. wenn 
möglich zu beseitigen.  

Die Verbindungen und Identifikationspunk-
te zu den benachbarten Stadtteilen sind 
nicht sehr ausgeprägt. Die Infrastruktur 
von Neuostheim und Neuhermsheim ist 
eng miteinander verbunden, die Stadtteile 
profitieren voneinander, obwohl sie durch 
die B37 und den City Airport Mannheim 
voneinander getrennt sind.  

Weitere Bebauungen verschlechtern das 
Klima und sollten deshalb nur sparsam 
vorgenommen werden. Auch der Abstand 
zur B38a ist beizubehalten, damit sich die 

Luftwerte nicht verschlechtern. Von der 
Schaffung des 230 Hektar großen, zu-
sammenhängenden Grünzugs Nord-Ost 
als Freiraum für Naturerlebnis und Frei-
zeitgestaltung werden auch die Menschen 
in Neuhermsheim profitieren.  

Der Stadtteil ist durch die Autobahn sowie 
den Schienen- und Flugverkehr verkehrs- 
und lärmbelastet. Die größten Lärmverur-
sacher sind die Ludwigshafener Straße, 
der Rhein-Neckar-Schnellweg (B 38a), die 
A 656, der Rangierbahnhof, die Ried-
bahntrasse und der City-Airport Mann-
heim-Neuostheim. Auf der Grundlage des 
Lärmaktionsplans Mannheims sollen be-
stehende Lärmbelastungen sukzessive 
reduziert und neue Lärmbelastungen ver-
mieden werden. Als größtes Lärmproblem 
der kommenden Jahre wird im Stadtteil 
ebenfalls der zunehmende Güterverkehr 
auf der Eisenbahntrasse der Rheintalbahn 
empfunden. 

Der Bau der SAP-Arena ermöglichte die 
Anbindung Neuhermsheims an das Stadt-
bahnnetz. Die S-Bahn-Station SAP-
Arena/Maimarkt sorgt nicht nur für eine 
bessere Erreichbarkeit der beiden Veran-
staltungsorte, sondern bindet Neuherms-
heim auch insgesamt an die S-
Bahnstrecke an. Hierzu trägt auch die 
Umsteigemöglichkeit zu den Bussen und 
Stadtbahnen bei. 

Punktuell tauchen Probleme auf, wenn 
SAP-Arena-Besucherinnen und -Besucher 
ihre Autos in Neuhermsheim abstellen, 
weil sie nicht bereit sind für die gebühren-
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pflichtigen Parkplätze zu zahlen. Dies soll 
wenn möglich eingeschränkt werden. 

Der Gerd-Dehof-Platz in der Ortsmitte hat 
eine wichtige Funktion: Hier befinden sich 
einige kleine Einzelhandelsbetriebe, diver-
se Dienstleistungseinrichtungen, der Bür-
gerservice und es finden zahlreiche Ver-
anstaltungen statt (Weihnachtsmarkt, 
Stadtteilfest u.a.). Der Platz ist als Ort der 
Nahversorgung sowie als Treffpunkt und 
Kommunikationsraum zu stärken.  

Der Lebensmitteldiscounter muss erhalten 
und gestärkt werden, so dass er seine 
Versorgungsfunktion über die unmittelbare 
Nachbarschaft hinaus auch langfristig er-
füllen kann. Zusätzlich sollte geprüft wer-
den, ob weitere Nahversorgungsbetriebe 
angesiedelt werden können.  

Neuhermsheim ist ein typischer Wohn-
stadtteil. Um den Stadtteil für Familien at-
traktiv zu halten, wird das Schaffen von 
neuen Wohnhäusern auch zukünftig un-
terstützt. 

Als Wohnstandort ist der Stadtteil auch bei 
jungen Familien beliebt. Daher soll das 
Kinderbetreuungsangebot gesichert und 
bedarfsgerecht gestaltet werden. Die Ver-
sorgung mit Tagesbetreuungsangeboten 
für unter Dreijährige ist zwar knapp unter-
durchschnittlich, der Nachfrage kann aber 
in der Regel nachgekommen werden. Die 
Versorgungssituation im Kindergartenbe-
reich ist überdurchschnittlich gut und 
macht es möglich, Kinder aus Neuostheim 
mit zu betreuen. 

Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule ist 
eine stabile, nachhaltige Schule. Sie ist 
aus den Wohngebieten Neuhermsheims 
zu Fuß erreichbar, was gerade bei Grund-
schulen von besonderer Wichtigkeit für 
Eltern wie Kinder ist. Die Entwicklung der 
Schule wird in den nächsten Jahren einer-
seits vom Bildungsplan des Landes Ba-

den-Württemberg, andererseits von Über-
legungen zu einem Ganztags-
Schulangebot geprägt sein. 

Sozialstrukturelle Rahmenbedingungen, 
die sich ungünstig auf Bildungs- und Teil-
habechancen junger Menschen auswirken 
können, sind in Neuhermsheim geringer 
ausgeprägt als im gesamtstädtischen 
Durchschnitt. Der städtisch geförderte Ju-
gendtreff in Trägerschaft der Diakonie bie-
tet Kindern und Jugendlichen eine feste 
Anlaufstelle mit einem vielfältigen Freizeit- 
und Unterstützungsangebot. Da die Räu-
me des Jugendtreffs (Container) in einem 
schlechten Zustand sind, werden derzeit 
Alternativen geprüft. 

Während es im Ortskern starke nachbar-
schaftliche Bezüge, Initiativen und ein 
ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsge-
fühl gibt, ist das soziale Leben im Neu-
baugebiet nicht sehr vielfältig. Es gibt we-
nig private und soziale Infrastruktur-
Angebote und Orte der Begegnung. Das 
bürgerschaftliche Engagement und das 
Stadtteilleben sind auszubauen. Ziel ist es, 
eine stärkere Stadtteilidentität aufzubauen 
sowie das Zugehörigkeitsgefühl zu stär-
ken. 

Stand Dezember 2015



 

 

 

Anlage: Quellenverzeichnis 

Planungen und Konzepte (nach Jahreszahlen) 

- Zentrenkonzept (140/2009) 
- Lärmminderungsplanung  
- Stadtklimaatlas 2010  
- Handlungskonzept Wohnungsmarktentwicklung (5/2010) 
- Wohn.Raum.Stadt (489/2010) 
- Statistische Berichte Mannheim 6/2013: Bevölkerungsprognose 2033 in kleinräumi-

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

Gliederung 
- Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Stadtteil Neuhermsheim (BBR-VzV235/2014)  
- Wohn.Raum.Stadt 2 (V610/2014) 
- Parkplatzsituation im Stadtteil Neuhermsheim (BBR-VzV024/2015) 
- 3. Mannheimer Bildungsbericht 2015 (V091/2015) 
- Mannheimer Sozialatlas 2014 (V332/2015) 
- 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/ 
 

 

 


