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Einführung

Rheininseln

Rheininseln

Urbaner Fluss

Neue Wasserlagen

Lebendiger Neckar

Räume am Fluss, aus der Entwicklungs-
konzeption blau_Mannheim_blau, lohr-
berg stadtlandschaftsarchitektur 2007
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Einführung

1 Masterplanung blau_Mannheim_blau

1.1 Anlass

Die Stadt Mannheim wurde in ihrer Entwicklung schon immer durch 
die besondere Lage an zwei großen Flüssen beeinflusst. Die Mündung 
des Neckars in den Rhein und die um die Altarme erweiterten Uferlagen 
der Stadt waren ein idealer Ausgangspunkt zur Entwicklung als Handel-
sumschlagplatz. Im 20. Jahrhundert veränderten sich die Häfen von rei-
nen Umschlagsplätzen zu Industriegebieten, deren Anlieger heute nicht 
mehr alle von der Lage am Wasser abhängig sind. 

In den letzten Jahrzehnten wurden die städtischen Ufer vielerorts 
als öffentlicher Raum und weicher Standortfaktor für die Stadtentwick-
lung entdeckt. In Mannheim sind viele attraktive Wasserlagen bis heute 
schlecht oder gar nicht zugänglich und zudem nicht präsent genug im 
Stadtbild. Dies hängt nicht nur mit industrieller Nutzung der Ufer son-
dern teilweise auch mit schlechter Erschließung und räumlicher Isolation 
durch Verkehrstrassen zusammen. Im Zuge der Erarbeitung der Entwick-
lungskonzeption blau_Mannheim_blau in den Jahren 2006/2007 wur-
den die Wasserlagen der Stadt bereits analysiert und verschiedene Ent-
wicklungspfade für die Freiraumentwicklung der Stadt aufgezeigt. Die 
räumliche Vernetzung über Wege und bestehende Grünzüge wurde dar-
gestellt, Raumtypen der Ufer in Hinblick auf Bestand und Entwicklungs- 
trends benannt und damit Schwerpunkte für künftige Stadtentwicklung 
definiert. 

Dabei wurde ein hohes Potenzial für die Freiraumnutzung auf der 
landschaftlich geprägten Friesenheimer Insel entdeckt, die bisher nur 
schlecht an die städtischen Quartiere angebunden ist. In anderen Be-
reichen des Rheinufers, vom Schlossgarten bis zur Reißinsel gibt es zwar 
schon eine entsprechende Infrastruktur, die allerdings ein hohes Aufwer-
tungspotenzial besitzt. Dies gilt auch für das innenstadtnahe Neckaru-
fer, welches heute wenig Aufenthaltsqualität besitzt und nur schlecht 
an das Stadtleben angebunden ist. In einigen Hafengebieten wurden 
Entwicklungen festgestellt, die von der Industrie zum Dienstleistungs- 
und Freizeitsektor führen. Neben dem damit verbundenen städtebau-
lichen Potenzial kann auch der Erlebnisfaktor des industriell genutzten 
Hafens als identitätsstiftend und imagefördernd genutzt werden, so ein 
Ergebnis der vorliegenden Planung. Städtebauliches Potenzial im Zuge 
einer Nutzungsänderung besteht in einem weiteren Gewerbegebiet, 
Pfeifferswörth im Osten der Stadt am Neckarkanal gelegen. Hier besteht 
zudem eine räumliche Nähe zu überörtlichen Freiraum- und Wegever-
bindungen. 

Die vorliegende Masterplanung blau_Mannheim_blau knüpft an die 
vorangegangene Entwicklungsstudie an und sucht nach Lösungen, die 
in Zukunft eine bessere Nutzung der Wasserlagen und deren Integration 
ins Stadtbild ermöglichen.
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1.2 Ansatz und Herangehensweise

Vorgehen 

Im Masterplan werden die in der Entwicklungskonzeption aufge-
zeigten Freiraum- und Verbindungsachsen konkretisiert. Weitere zwi-
schenzeitlich erstellte Planungen z. B. von Seiten des Industrie- und Han-
delshafens zum Verbindungskanal oder vom Wasser- und Schifffahrtsamt 
in Pfeifferswörth sind in diesen Plan eingeflossen. Darüber hinaus fand 
im Juni 2009 eine Akteursbeteiligung statt um die Bewertung der Ma-
sterplankonzepte und zusätzliche Ideen von betroffenen Organisationen 
und Bürgern einfangen und einarbeiten zu können. 

Masterplan

Die Wegeverbindungen zur Erschließung der Uferräume und für 
überörtliche Anbindungen werden verortet und die unterschiedlich 
geprägten Uferräume werden charakterisiert. Zur Strategie der Raum-
verknüpfung gehört auch die Schaffung und Stärkung von besonderen 
Anlaufpunkten am Fluss. Solche Orte setzen die Mannheimer Uferland-
schaften besonders in Szene. Dabei handelt es sich zum Beispiel um In-
formationsstellen oder Punkte mit besonderem Ausblick.

Lupenräume 

Neben einem Masterplan für den Gesamtraum im Maßstab 1:10.000 
wurden im Anschluss an die 1. Projektphase auch sieben so genannte 
Lupenräume bestimmt, die nun im Maßstab 1:2500 bearbeitet werden. 
Bei diesen Lupenräumen handelt es sich um Uferabschnitte, die zum Bei-
spiel aufgrund ihrer Lage eine große Rolle als Verknüpfungspunkt spie-
len oder an denen bereits ein großer Handlungsbedarf oder –potenzial 
besteht. Sie werden im Anschluss an den Gesamtplan beschrieben.
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2 Masterplanung blau_Mannheim_blau 
im Maßstab 1:10.000

2.1 Die Inhalte des Masterplans

Der Masterplan im Maßstab 1:10.000 schafft einen Rahmen für die 
Entwicklung der einzelnen Lupenräume. Er zeigt die Vernetzung der Räu-
me, die vorhandene und angestrebte Nutzungsintensität der Freiräume 
am Wasser und kennzeichnet mit wichtigen Anknüpfungspunkten der 
Stadt ans Wasser weitere mögliche Entwicklungsräume. Daneben gilt es 
auch langfristige städtebauliche Planung auf die Ufer auszurichten um 
Mannheim als Stadt am Wasser zu entwickeln. Die Masterplanung zeigt 
zu diesem Aspekt einen Ansatz in den Lupenräumen Industriehafen und 
Verbindungskanal, in denen eine Umstrukturierung vom reinen Indus-
triestandort bereits begonnen hat. Jedoch müssen auch andere Hafen-
flächen als Standorte hoher Qualität, nicht nur für Industrie und Gewerbe 
betrachtet werden. Im Fall entsprechender Veränderungen in der Nut-
zungsstruktur dieser Räume soll auch hier angemessen städtebaulich 
reagiert werden.

Räume 

Neckar und Rhein werden im Mannheimer “Modell räumliche Ord-
nung“ als Grünzüge (Ost und Süd) zu den wichtigen Freiraumachsen des 
Stadtgebietes gezählt. An den Neckar schließen zudem die Grünzüge 
Nordost und Südost an. Die Entwicklungskonzeption blau_Mannheim_
blau stellte jedoch bereits fest, dass eine tatsächliche räumliche Verknüp-
fung kaum besteht. Nicht nur aufgrund der großflächigen Hafennutzung 
sind einige Uferabschnitte auf Mannheimer Stadtgebiet nicht oder un-
befriedigend erschlossen. Das Rheinufer ist in Mannheim in weiten Ab-
schnitten ein landschaftlich geprägter Raum, der neben ökologischen 
Funktionen einen hohen Wert für die Naherholung erhalten kann. Dazu 
werden in der Masterplanung Schwerpunkte gesetzt und neue Räume 
erschlossen. In der Darstellung werden Naturschutzgebiete und weitere 
Räume mit Bedeutung für Landschaftserleben sowie solche mit dem 
Schwerpunkt Erholung und mit Sport und Freizeitnutzung unterschie-
den. Darüber hinaus werden Gebiete mit (langfristig) städtebaulichem 
Potenzial dargestellt. Daraus geht auch hervor, wie die Lupenräume im 
Uferraum und zur Stadt verortet sind und welche unterschiedlichen Cha-
raktere und Qualitäten sie auszeichnen.

Verknüpfungen

Durchgängige Wegeverbindungen entlang der Ufer und Häfen, die 
nicht nur die Lupenräume mit einander verbinden, sondern auch über-
regionale Bezüge schaffen, tragen dazu bei diese Landschaftsräume zu 
neuen Zielen der Mannheimer Bürger zu machen. Es werden nicht nur 
bestimmte Punkte besser erschlossen, sondern auch längere Strecken at-
traktiver. Der Plan stellt die großräumlich wichtigen Wegeverbindungen 
mit deren angestrebten Ausbaugrad dar und zeigt zudem, welche wich-
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tigen Verbindungen gestärkt (beispielsweise durch eine größere Breite) 
und welche neu geschaffen werden sollten.

Punkte

Mit der Inszenierung von wichtigen Punkten kann der Charakter der 
Uferräume als solche noch einmal hervorgehoben werden. Aussichts-
punkte laden zum Verweilen ein und bringen den Fluss als Gestaltungs-
element zur Geltung. Mit Informationen wird den Besuchern die enge 
Verknüpfung der Geschichte ihrer Stadt mit den Flüssen verdeutlicht. So 
wird dazu beigetragen, dass die Wasserlagen eine identitätsstiftendere 
Rolle für Mannheim bekommen, die der tatsächlichen Bedeutung dieser 
besonderen Stadtlage gerecht wird.
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unten: Ausschnitt aus dem Master-
plan: Innenstadt, Maßstab im Original 
1:10.000, hier verkleinert

oben: Ausschnitt aus dem Masterplan: 
Friesenheimer Insel, Maßstab im Original 
1:10.000, hier verkleinert
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2.2 Friesenheimer Insel

Die Friesenheimer Insel als Bestandteil des Grünzugs Nord-West soll 
beispielsweise durch eine stärkere Öffnung des Industriehafens für frei-
zeitbezogenen Freiraumnutzungen und eine gestalterische Maßnahme 
am Ende des Neckartal-Radweges stärker mit der Stadt und den südlich 
anschließenden Freiräumen verbunden werden. 

Der Industriehafen belegt den Südosten der Friesenheimer Insel und 
liegt somit zwischen den Wohnquartieren und dem Altrhein bzw. Rhei-
nufer. Eine verbesserte Erschließung des Hafenraums für Fußgänger und 
Radfahrer soll diese Barriere schwächen und den Landschaftsraum da-
hinter für Naherholung weiter öffnen. 

Bereits heute führt mit dem Neckartalweg über die Kammerschleuse 
bis zur Mündung des Neckars eine wichtige zu erhaltende Fernwegever-
bindung. In ihrer Verlängerung entlang des Rheins sind die Naturschutz-
gebiete „Kopflache am Friesenheimer Altrhein“ und „Ballauf-Wilhelms-
wörth“ mit einer Fähre über den Altrhein zu erreichen. Um auch diese 
Anbindung zu erhalten, sollte der Fährbetrieb bestehen bleiben. 

Als Ziel der Masterplanung sollen auch die Altrheinufer zur Fuß- und 
Radwegverbindung umgestaltet werden. So ergibt sich entlang der Ufer 
ein neuer Rundweg um die Friesenheimer Insel. Als neuer Anlaufpunkt 
sollte auch die zukünftig stillgelegte Deponie im Norden der Insel der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Gelände wird damit zu 
einem Park mit außergewöhnlicher Aussicht auf die Stadt, den Hafen 
und den Fluss. 

2.3 Innenstadt 

Obwohl in geringer räumlicher Entfernung zu den Ufern von Rhein 
und Neckar hat die Mannheimer Innenstadt heute kaum Bezug zum Was-
ser. Damit die Qualität der Uferräume auch für das Alltagsleben in der 
Stadt genutzt werden kann, müssen in erster Linie Barrieren, oft in Form 
von Verkehrsbauwerken für Fußgänger und Radfahrer überwindbar wer-
den. Davon sind die Lupenräume Urbaner Neckar, Verbindungskanal und 
Rheinpark  betroffen, die durch den stark befahrenen Luisen- bzw. Park-
ring, die Verkehrsknoten der Brückenauffahrten und Bahntrassen isoliert 
werden. Durch neue und aufgewertete Fußwege und Rückbau von Ver-
kehrsfläche soll die Anbindung in die benachbarten Quartiere verstärkt 
werden. Der Anspruch der Vernetzung geht in der Masterplanung darü-
ber hinaus: Für durchgängige Verbindungen der Rhein- und Neckarufer 
und der Hafengebiete sind an einigen Stellen neue oder verbesserte An-
knüpfungen zwischen den einzelnen Lupenräumen notwendig.

So wird zum Beispiel der Hafenplatz am Rhein südlich des Verbin-
dungskanals zu einem wichtigen Knotenpunkt. Dieser soll in Zukunft 
eine öffentliche Nutzung bekommen.



BLAU_MANNHEIM_BLAU14

Masterplanung blau_Mannheim_blau

oben: Ausschnitt aus dem Masterplan: 
Neckar, Maßstab im Original 1:10.000 
hier verkleinert

unten: Ausschnitt aus dem Masterplan: 
Rheinschleife Reißinsel, Maßstab im 
Original 1:10.000 hier verkleinert
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2.4 Neckar

Der Neckar bildet anders als der Rhein keine Stadtgrenze, sondern 
liegt zwischen verschiedenen Stadtteilen Mannheims. Durch eine Auf-
wertung der Wege und definierte Aufenthalts- und Spielbereiche sowie 
neue Querungsmöglichkeiten soll das Neckarvorland in Zukunft seiner 
verbindenden Funktion besser gerecht werden. Die Masterplanung stellt 
dazu für die Lupenräume Urbaner Neckar und Pfeifferswörth für unter-
schiedliche Fluss- und Stadtabschnitte beispielhafte Maßnahmen dar.

Auf Höhe der Mannheimer Innenstadt soll das Flussufer direkt in das 
Stadtleben einbezogen werden. Im Lupenraum Urbaner Neckar ist eine 
Konzentration von Angeboten für die Freiraumnutzungen daher sinnvoll 
und soll durch eine verstärkte Pflege und Umgestaltung erreicht werden. 
Nach Osten nimmt der Nutzungsdruck ab und das Neckarvorland wird 
damit langsam landschaftlicher. Der Raum Pfeifferswörth bringt noch ei-
nen weiteren Aspekt ein, der auf vorhandenen Strukturen aufbaut. Hier 
soll das Thema Spiel und Sport zukünftig mehr Raum bekommen und 
damit stadtweit und für benachbarte Stadtteile zum Anlaufpunkt wer-
den.

2.5 Rheinschleife Reißinsel/ Waldpark

Im Süden der Stadt liegt in einer Rheinschleife ein naturbelassener 
Landschaftraum, der teilweise unter Naturschutz steht und Erholungs-
suchenden ein außergewöhnliches Landschaftserlebnis bietet. Das Na-
turschutzgebiet Reißinsel ist zum Schutz der Vögel während der Brutzeit 
(von März bis Juni) für die Öffentlichkeit gesperrt. Hier geben geführte 
Spaziergänge die Möglichkeit einen außergewöhnlichen Raum kennen 
zulernen. Der angrenzende Waldpark wird von vielen Fuß- und Radwe-
gen durchzogen. Für eine bessere Orientierung und um eine intensive 
Freizeitnutzung an sensiblen Orten in dem Gebiet zu verhindern, sollen 
durch eine stärkere Ausbildung der Wegehierarchie die Besucher zum 
Strandbad und zur Anlegestelle eines neuen Wassertaxis gelenkt wer-
den. Das Strandbad im Süden dieser Rheinschleife soll als Ziel aufgewer-
tet und gestärkt werden. 

Zwischen der „Silberpappel“ östlich des Naturschutzgebietes und der 
Gastronomie Weißes Häusl auf Ludwigshafener Seite ist eine neue Fähr-
verbindung vorgesehen. Damit soll ein Anschluss an den Rheinradweg, 
eine wichtige Radwanderroute, geschaffen werden. Zudem befindet sich 
südlich des Rheinufers mit der Blauen Adria ein weiteres beliebtes Naher-
holungsziel. Die Baggerseen und den Fernradweg besser an Mannheim 
anzubinden bedeutet auch eine Entlastung der Naturschutzgebiete auf 
Mannheimer Seite. In Verbindung mit der vorhandenen Fähre von Altrip 
zum Rheinauhafen entsteht zudem ein neuer Rundweg. 
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Deltaspitze 

Verbindungskanal

Schlossgarten

Strandbad

Industriehafen

Urbaner Neckar

Pfeifferswörth

Übersicht Verortung der Lupenräume im 
Gesamtraum
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3 Die Lupenräume

3.1 Auswahl und Besonderheiten

Sieben Lupenräume zeigen beispielhaft im Maßstab 1:2500 den im 
Masterplan entwickelten Umgang mit den Mannheimer Ufern. Sie reprä-
sentieren unterschiedliche Flussabschnitte und Stadtteile, liegen in land-
schaftlich geprägtem, städtischem oder industriellem Umfeld und variie-
ren in Größe und Charakter. Einige von Ihnen wurden ausgewählt, da sie 
strategisch wichtige Punkte darstellen, wie zum Beispiel die ‚Deltaspitze‘. 
Andere sind als Verknüpfungspunkt von überörtlicher Bedeutung oder 
besitzen aufgrund von begonnenem oder möglichem Nutzungswandel 
ein hohes Potenzial für eine Weiterentwicklung als öffentlicher Raum. 

Die unterschiedlichen Charaktere der Lupenräume und ihrer Entwick-
lungspotenziale verlangen unterschiedliche Herangehensweisen.

Im Industriehafen, dem Verbindungskanal und dem Raum Pfeiffers-
wörth ist heute ein schrittweiser Rückgang industrieller und gewerblicher 
Nutzung zu beobachten, wodurch neuer Raum für eine öffentliche Nut-
zung frei wird. Die Lupenräume skizzieren daher unterschiedliche mög-
liche Entwicklungsphasen und -szenarien. Fortschreitende strukturelle 
Veränderungen sollen mit einem Freiraumgerüst unterstützt werden, das 
thematisch an vorhandene Nutzungen anknüpft. Mit Wegen und Plätzen 
am Hafen beispielsweise soll ein Imagewandel unterstützt werden, der 
bestehende industrielle Nutzungen akzeptiert und für sich nutzt. So wird 
eine konfliktfreie Weiterentwicklung ermöglicht, die das städtebauliche 
Potenzial des Raumes langfristig erschließt. Für die Lupenräume Indus-
triehafen und Verbindungskanal wurde daher gemeinsam mit dem Büro 
Blanek+Trepel Architektur und Stadtplanung ein Konzept entwickelt, das 
eine schrittweise städtebauliche Entwicklung beinhaltet. Auch für den 
Lupenraum Pfeifferswörth am Neckarkanal werden drei Entwicklungs-
stufen dargestellt.

Mit dem Urbanen Neckar und dem Schlossgarten sind auch Lupen-
räume dabei, deren Potenzial in der Gestaltung und Verbesserung der 
Anbindung zur nahen Innenstadt liegt. Im Lupenraum Strandbad am 
Rheinufer sollen neben dem Neubau des Gasthauses die Außenanlagen 
des Strandbades weiter aufgewertet werden.

Der Lupenraum Deltaspitze im Norden des Handelshafens ist bisher 
als Freiraum überhaupt nicht erschlossen. Der Ort stellt allerdings an der 
Mündung der beiden Flüsse und mit direktem Kontakt zum modernen 
Hafenbetrieb eine Besonderheit im Stadtgebiet dar. Diese sollte in Zu-
kunft der Öffentlichkeit zugänglich sein. Für diesen Raum werden die 
Veränderungen vor allem durch gestalterische Maßnahmen veranlasst. 
Daher wird hier in der Planung über den Maßstab 1:2500 hinaus im Maß-
stab 1:1000 gearbeitet. 

links: Verortung der Lupenräume im 
Masterplangebiet
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Lupenraum Verbindungskanal

Analyse des Lupenraums Verbindungs-
kanal Stärken Schwächen Potenziale
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3.2 Verbindungskanal 

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenziale

Zwischen der ICE-Trasse am linken Ufer und dem Parkring im Osten 
liegt am Verbindungskanal ein Streifen ehemaligen Hafengebiets, das 
heute bereits neue Nutzungen aus der Kreativwirtschaft und der Bildung 
(Popakademie, Musikpark, Studentenwohnen, Gastronomie) beherbergt. 
Der Ort ist daher in der Jugendszene sehr beliebt. Diese Entwicklung 
wurde mit der Anlage einer Promenade am Verbindungskanal im Jahr 
2007 unterstützt. 

Weiter südlich riegeln vorhandene Verkehrstrassen den Raum ab und 
verstärken die lineare Ausrichtung entlang der Ufer. Am linken Ufer dage-
gen liegen einige der Parzellen brach oder beherbergen kleinteilige ge-
werbliche Nutzungen, die nicht auf einen Umschlagsplatz am Wasser an-
gewiesen sind. Dies gilt auch für das südöstliche Ufer, welches ein großes 
Potenzial an Verbindungen zum Rhein, zur benachbarten Universität und 
der Innenstadt hat. 

Die Hafengesellschaft Mannheim hat beantragt, die Wasserwege des 
Handelshafens umzustrukturieren, was Folgen für die Erschließung auf 
dem Landweg hat. So soll (möglicherweise) die Mühlauhubbrücke mit 
einer Verfüllung zwischen Verbindungskanal und Handelshafen durch ei-
nen Damm ersetzt werden und zum Erhalt des Umschlags übers Wasser 
am südlichen Verbindungskanal die historische Teufelsbrücke teilweise 
zurückgebaut und durch eine Fußgängerdrehbrücke ersetzt werden.  
Diese Brücke bildet in Verlängerung der Jungbuschstraße eine wichtige 
Fuß- und Radverbindung über den Kanal in die Innenstadt. 
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Lupenraum Verbindungskanal

Stufe 1 
Entwicklung eines Freiraumgerüsts als 
Basis für eine städtebauliche Entwick-
lung
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Entwurf  

Die erfolgreiche Umstrukturierung der Nutzung im Jungbusch hat 
gezeigt, dass ein öffentliches Ufer eine sinnvolle Grundlage für kultu-
relle und öffentliche Einrichtungen bildet. Um eine ähnliche Entwick-
lung in weiteren Uferabschnitten des Verbindungskanals zu fördern, 
soll dieses Element weitergeführt werden: Der Freiraum soll den Raum 
für einen Wandel vorstrukturieren. In Zusammenarbeit mit dem Büro 
Blanek+Trepel Architektur und Stadtplanung wurde darüber hinaus ein 
Konzept für eine darauf aufbauende städtebauliche Neuordnung entwi-
ckelt.

Vor allem das östliche Ufer des Kanals bietet sich aufgrund seiner 
räumlichen Nähe zur Innenstadt für eine weitere Entwicklung in diese 
Richtung an. Eine Verlängerung der Promenade nach Süden soll nach 
Plänen der Stadtverwaltung folgen. Darüber hinaus soll die Promenade 
auch über den Kanal hinübergeführt werden. Da eine Nutzung der Um-
schlagsplätze auch am Westufer nur noch durch einen Betrieb im Süden 
erfolgt, ist dies im Norden auch kurzfristig möglich. Neben der Neckar-
vorlandbrücke ist daher der Erhalt der Fußgängerverbindung über die 
Teufelsbrücke wichtig. Diese sichert auch den Anschluss an die Halte-
stelle der Regionalbahn und verbindet einige Wohneinheiten im Han-
delshafen sowie die Deltaspitze mit der Innenstadt. Zu einem späteren 
Zeitpunkt, im Fall einer Beendung der Liegeplatznutzung südlich der 
Teufelsbrücke ist eine Erweiterung des Ringschlusses über die Mühlau-
brücke denkbar. Es gibt zurzeit Pläne von Seiten der Hafengesellschaft 
diese Hubbrücke zurückzubauen und das Hafenbecken hier zu verfüllen 
um einen breiteren Ausbau der Straße zu ermöglichen. Im Falle eines 
Umbaus soll die Querungsmöglichkeit für Fußgänger verbessert und die 
Wasserflächen des Handelshafens angebunden werden. 

Ergänzend zur Promenade werden in einem weiteren Schritt die Ufer-
streifen städtebaulich neu geordnet. Die Bebauungsstruktur des Jung-
buschquartiers und der Quadratestadt soll bis ans Wasser weitergeführt 
werden, so dass aus der Innenstadt kommend durch Fugen in der Bebau-
ung der Blick aufs Wasser frei ist. Am gegenüberliegenden Ufer bietet 
sich ein Streifen mit Büro und Gewerbebauten an, der zudem als Lärm-
schutzbebauung dient. Im Süden ist eine Erweiterung der Universität am 

Stufenplatz am südlichen Ende des 
Verbindungskanals
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Anbindung Innenstadt,
Erhalt einer Fußgängerbrücke

Erweiterung Campus

Anbindung Neckarstadt und 
Industriehafen

Richtung Deltaspitze

regionale Bahnverbindung

Anbindung Regattaterrassen

städtebauliche  Entwicklung am Verbin-
dungskanal (Flugbild von www.bing.
com/maps )

Ufer vorgesehen. Die Verbindungsachse zwischen den beiden Campus-  
teilen wird als Platz bis an das Wasser vorgezogen. Hier am Ende des Ver-
bindungskanals kann man über Stufen bis ans Wasser herantreten. Dieser 
Auftaktplatz wird im Süden von einem zehngeschossigen Gebäude ge-
fasst. Südlich des Kanals am Rhein gibt es bereits einen stark genutzten 
Anleger für Rheinkreuzfahrtschiffe, der flussabwärts vom Haus Oberrhein 
an den weitläufigen Platz vor der Hafenverwaltung verlegt wird. Dieser 
ermöglicht ein prominentes Ankommen in der Stadt, was mit einer Fuß-
gängeranbindung zum Verbindungskanal über ein nicht mehr genutztes 
Gleisbett noch gestärkt werden sollte. Im Zuge einer Neuordnung des 
Friedrichparks bei Abriss der Eishalle soll eine weitere Wegeverbindung 
vom Rhein zur Innenstadt geschaffen werden.

Im Norden wird die Promenade über die Neckarvorlandstraße hinaus 
erweitert und erschließt so das Neckarvorland, das hier auch durch eine 
Bebauung belebt wird. Die Nutzung u. a. mit einem Café schließt an das 
studentische und kreative Umfeld an.



Masterplanung Verbindungskanal 
- städtebauliche Entwicklung
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Analyse des Lupenraums Industriehafen 
Stärken Schwächen Potenziale
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3.3 Industriehafen 

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenziale

Der Industriehafen wurde 1907 eröffnet mit dem Ziel, durch eine An-
siedlung von verarbeitender Industrie die Stellung des Mannheimer Ha-
fens zu stärken. Er entwickelte sich zu einem Zentrum der Getreideverar-
beitung und bis heute bilden die zum Teil denkmalgeschützten Mühlen 
am Westufer eine imposante Kulisse. 

Am kleinteiligeren Ostufer sind inzwischen Gewerbe und Dienst-
leistungen angesiedelt, die größtenteils die Liegeplätze nicht nutzen 
und in langen Uferabschnitten liegen die Anlegestellen und Gleisanla-
gen daher brach. Das Ufer ist allerdings kaum zugänglich, größtenteils 
nicht einmal einsehbar. Von der benachbarten Neckarstadt durch eine 
in Hochlage verlaufende Bahntrasse getrennt, bildet die Industriestraße 
trotz neuer Nutzungen aus dem kreativwirtschaftlichen Bereich oder aus 
Gastronomie und Eventmanagement ein unattraktives Umfeld. An der 
Ostseite der Straße befindet sich noch ein breiter Streifen mit Gleisen, 
die früher von der ansässigen Industrie genutzt wurden. Abschnittswei-
se wurden sie bereits zurückgebaut. Nur ganz im Norden der Industrie-
straße werden sie noch gelegentlich genutzt. In diesem Abschnitt ist 
eine Ausbesserung der Industriestraße vorgesehen, die ebenso wie die 
brachen Gleisanlagen genutzt werden könnte, um die Situation für Fuß-
gänger und Radfahrer an der Straße zu verbessern.

Entwurf - Entwicklung in Phasen

In die Masterplanung zu diesem Lupenraum sind die Ergebnisse eines 
vom Büro Blanek+Trepel 2009 erarbeiteten Grundlagengutachtens und 
eigene Beobachtungen vor Ort eingeflossen. Neben den bestehenden 
etablierten Industrienutzungen finden sich im Ostteil des Industrieha-
fens heute Nutzugen, die offensichtlich nichts mehr mit dem Umschlag 
und Transport übers Wasser zu tun haben. Es gibt hier einige Diskotheken 
und mit der Musikszene verwandte Nutzungen, mit dem Modelabel 
Schuhmacher auch etablierte Betriebe aus der Kreativwirtschaft. Solche 
Nutzungen sind insofern typisch für Räume wie den Industriehafen, als 
dass sie zum einen die Atmosphäre des Ortes für sich nutzen können 
und zum anderen auf niedrige Mietpreise angewiesen sind. Auch sind 
sie überwiegend wenig empfindlich gegenüber Lärmemissionen. Dieser 
in Teilbereichen begonnene Strukturwandel zeigt, dass die Mannheimer 
ein Interesse am Hafen als Teil ihrer Stadt entwickelt haben und ihn in 
das kulturelle Leben einbinden. Dieser Imagewandel soll für Räume im 
Hafen, die aus der industriellen Nutzung herausfallen, als Antrieb für eine 
positive Entwicklung genutzt werden. Der Westteil als intaktes Industrie-
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gebiet trägt auch in Zukunft zum Erhalt der Hafenatmosphäre bei. 
Ein Bestandteil der Masterplanung ist ein Rundweg, die „Industrie-Sa-

fari“, z. T. über bestehende Straßen und daran angegliederte „Safari-Stati-
onen“. Über die Friesenheimer Straße und Stichstraßen ist es schon heute 
möglich, an einigen Punkten nahe an das Ufer zu gelangen, es gibt aller-
dings kaum Aufenthaltsqualität. Die „Safari-Stationen“ können aus tem-
porären Installationen wie Holzplattformen mit Bänken bestehen oder 
auch die benachbarten Betriebe einbeziehen, zu Info-Stationen werden 
und deren Geschichte erläutern. Sie unterstützen somit die Erkundung 
des Hafengebietes und die Akzeptanz der Industrie.

Am östlichen Ufer werden bauliche Lücken gefüllt und die Anbin-
dung von der Stadt ans Ufer verbessert. In Zusammenarbeit mit dem 
Büro Blanek+Trepel wurden städtebauliche Setzungen in das Konzept 
integriert, die unterschiedliche Entwicklungsszenarien zeigen. Das Rück-
grat der Erschließung bildet die Industriestraße deren ungenutzte Gleis-
anlagen zugunsten eines „Industrie-Boulevard“ zurückgebaut werden. 
Ein großzügiger Fuß- und Radweg wird in diesem Streifen angelegt und 
kann beispielsweise von einer Baumreihe begleitet werden. 

Im Süden des Bonadiesbeckens kann durch eine mit dem Westan-
gentenbau verbundene Umsiedlung eines Kfz-Betriebes eine große Flä-
che am Ende des Beckens frei werden. Diese soll zum „Auftaktplatz“ des 
Industriehafens gestaltet, später evtl. von einer Lärmschutzbebauung 
nach Süden gefasst werden. Da hier früher ein Durchstich zum Neckar 
bestand, soll diese Verbindung symbolisch mit einer Querungsmöglich-
keit der Straße zum Neckartal-Radweg und durch ein Herausarbeiten der 
Fläche im Neckarvorland (zum Beispiel durch eine intensivere Pflege) ab-
gebildet werden. 

Auch andere Bereiche bieten sich bereits zur Öffnung des Hafenufers 
an: An der Strandbar Playa del MA gibt es einen Durchgang mit gastro-
nomischer Nutzung des Ufers, der für die Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden soll. Eine weitere Möglichkeit besteht am Kopfende des 
Kaiser-Wilhelm-Beckens durch eine zurzeit brachliegende Dreiecksflä-
che, die von der Industriestraße zugänglich gemacht werden soll. Hier 
existiert ebenfalls bereits ein Gastronomiebetrieb und damit ein Anlauf-
punkt. Gleiches gilt für eine Baulücke auf Höhe der Pyramidenstraße. 
Dieser Bereich ist bisher eingezäunt, wird aber schon für Veranstaltungen 
mitgenutzt. Hier ist auch die Möglichkeit gegeben eine Marina und bei-
spielsweise einen Anleger für die Hafenrundfahrt anzulegen. Als promi-
nenter Anlaufpunkt könnte hierher auch das Meridiandenkmal versetzt 
werden, das momentan von der Landseite nicht sichtbar ist und im Zuge 
des Hafenbaus bereits von seiner ursprünglichen Position entfernt wer-
den musste. 

Ein nächster Schritt in der Entwicklung des Ufers besteht in der Ver-
knüpfung dieser Plätze über das „Industrie-Ufer“, ein Fuß- und Radweg 
der vor allem im Abschnitt unmittelbar südlich der Diffenébrücke schnell 
über heute ungenutzte Gleisanlagen angelegt werden kann. Als Teil die-
ser Vernetzung wird auch eine schmale Parzelle einbezogen, die das Ge-
lände der Firma Hutchinson zum Ufer hin quert.

Als Pendant zum Auftaktplatz im Süden wird die Musikinsel im Nor-
den des Industriehafens als öffentlicher Freiraum umgestaltet und das 

Vision: Langfristig könnte an dieses Frei-
raumgerüst eine weitere städtebauliche 
Entwicklung des Ostufers anknüpfen.

Im Folgenden werden die Plätze über 
das Industrie-Ufer verbunden, Lücken in 
der Bebauungsstruktur ergänzt.

In einem ersten Schritt erfolgt der Aus-
bau des Industrie-Boulevards und eine 
Öffnung des Ufers über einige Plätze
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oben: Hafenerleben an einer  
Safari-Station 

unten: beispielhaft die Umgestaltung der 
Industriestraße



BLAU_MANNHEIM_BLAU30

Lupenraum Industriehafen

dort vorhandene Gebäude entfernt. Die Nutzung als Proberaum und 
Veranstaltungsort, die zurzeit mit Wohnnutzung in Luzenberg in Konflikt 
steht, soll stattdessen in umgenutzten Gebäuden entlang der Industrie-
straße untergebracht werden. So steht die Spitze für eine großflächige 
Aufwertung zur Verfügung, die den Ausblick über den Altrheinhafen zur 
Geltung bringt. 

Im Fall eines Strukturwandels ist bei veränderten Rahmenbedin-
gungen eine Entwicklung des östlichen Industriehafens zu einer hoch-
wertigen Mischnutzung vorstellbar. Eine Kombination aus Wohnnutzung 
und Dienstleistungen könnte die industrielle Nutzung im Osten, d.h. auf 
der „Kaiser-Wilhelm-Insel“ und im Südosten ersetzen. Dieses Quartier 
entwickelt sich um einen neuen öffentlichen Freiraum auf der Inselspit-
ze, der von Osten und dem „Auftaktplatz“ über neue Stege zu erreichen 
ist. Im Norden schließt der Park an eine Verlängerung des Industrie-Ufers 
an. Von hier bietet sich ein Blick über den gesamten Industriehafen.

Eine bessere Anbindung an den Altrhein für Naherholungssuchende 
wird durch einen Ausbau der Wegeverbindung entlang des östlichen 
Ufers (Luzenberg), sowie mit einer Erschließung des westlichen Ufers 
über die Rudolph-Diesel-Straße angestrebt. Langfristiges Ziel ist eine 
Verbindung zum westlichen Altrheinufer direkt am Wasser entlang.

Industrie-Ufer

Industrie-Boulevard

Auftaktplatz

Vision: langfristige städtebauliche Ent-
wicklung im Industriehafen  
(Flugbild von www.bing.com/maps )
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3.4 Urbaner Neckar 

Masterplanung im Maßstab 1:2.500

Stärken Schwächen Potenziale

Das Neckarvorland bietet eine in der Quadratestadt einzigartige Weite. 
Zwischen dem stark befahrenen Luisenring mit dem Kurpfalzkreisel, dem 
Collini-Center und dem MVV Hochhaus ist das Ufer allerdings kaum prä-
sent. Das „Museumsufer“ ist mit Informationen zu Mannheims Geschich-
te bereits ein Anlaufpunkt und Ausgangspunkt der Personenschifffahrt. 
Von der Innenstadt kommend dominiert allerdings der Straßenraum, 
so dass das Ufer zunächst kaum wahrgenommen wird. Über die Kur- 
pfalzbrücke werden die Innenstadt und die Neckarstadt auch durch 
den öffentlichen Personennahverkehr verbunden. Die Anknüpfung des 
Neckarvorlands mit den benachbarten Quartieren ist heute nur schwach 
ausgeprägt. Im Süden stehen mit verschiedenen Verwaltungsgebäuden 
groß dimensionierte Stadtbausteine und bilden mit der Straße und der 
OEG Bahntrasse einen starke Barriere zum Fluss. Auch im Norden gren-
zen einige große Wohn- und Schulkomplexe an den Neckar, deren halb-
öffentliche Zwischenräume keine klare Anbindung an dahinter liegende 
Stadtteile zu Stande kommen lassen. So ist das Neckarvorland aufgrund 
der fehlenden Zuordnung zu städtischen Nutzungen dahinter über wei-
te Abschnitte ein undefinierter Raum mit geringer Aufenthaltsqualität.

Entwurf

Die Uferzugänge am Kurpfalzkreisel und auf der gegenüberliegenden 
Seite vor dem Alten Messplatz sollen zukünftig ihrer Rolle als Knoten-
punkt auch für Fußgänger und Radfahrer besser gerecht werden. Die 

Analyse des Lupenraums
Urbaner Neckar 
Stärken Schwächen Potenziale
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Lage verlangt hier einen urbanen Uferraum und repräsentativen Stadt-
raum. Um die Barrierewirkung der Straßen zu mindern, soll der letzte Ab-
schnitt des Cahn-Garnier-Ufers zurückgebaut und auch die Hans-Böck-
ler-Straße nur noch von Anliegern und der Straßenbahn genutzt werden. 
Die Verkehrsführung erfolgt dann über die Collinistraße. So erhält der 
Hans-Böckler-Platz einen direkten Zugang zum Neckarvorland. Von der 
Kurpfalzstraße schiebt sich der Stadtraum künftig bis an den Neckar. Zu 
beiden Seiten der Kurpfalzbrücke erstrecken sich Plätze über großzügige 
Treppen mit Sitzstufen bis ans Wasser. Hier legen auch weiterhin Passa-
gierschiffe an. In die Treppenaufgänge werden mit einem Informations- 
und Ticketverkaufspavillon im Westen und einem Café im Osten weitere 
Elemente integriert, die zur Belebung des Raumes beitragen. Direkt am 
Ufer soll durch Gestaltungsmaßnahmen der Zugang zum Museumsschiff 
aufgewertet und durch die Installation eines Sportbootanlegers auch für 
den Bootstourismus ein Angebot geschaffen werden.

Der Hans-Böckler-Platz wird zum grünen und dem Neckar zuge-
wandten Raum umgestaltet. Baumcluster schirmen ihn vom Verkehrs-
lärm ab. Der bestehende Spielplatz könnte zukünftig als „Bahnspielplatz“ 
auf dem dann stillgelegten Gleisabschnitt bis zum früheren OEG- Bahn-
hof angelegt werden. Die Erschließung des Neckarufers am Kurpfalzkrei-
sel erfolgt über großzügige Treppenanlagen und  Rampen, so dass eine 
durchgehende Zugänglichkeit geschaffen wird.

Auf der nördlichen Neckarseite gegenüber den Treppenaufgängen 
wird dieses Element in Form von einigen Sitzstufen zum Neckarufer 
wieder aufgegriffen. Hier wird nicht wie am Südufer der gesamte Platz 
ans Wasser gebracht, sondern mit den Neckarterrassen eine erhöhte 
Aussichtsplattform über dem Fluss geschaffen. Darunter entsteht durch 
einen höheren Pflegeeinsatz von der Laurentiusstraße bis auf Höhe des 
Hans-Böckler-Platzes eine Liegewiese, auf der einige Bäume gepflanzt 
werden. An die Liegewiese schließen extensiv gepflegte Bereiche an (mit 
2-3 Mahden pro Jahr), in einigen Feldern wird durch eine nur alle 2-3 Jah-
re erfolgende Mahd ein Aufwuchs von Hochstauden zugelassen. 

Eine wichtige Umgestaltung erfolgt auch am Südufer westlich des 
Kurpfalzkreisels.  Hier begrenzen Parkpaletten zurzeit den erlebbaren 
Uferraum. Dieser Uferabschnitt zwischen dem Kurpfalzkreisel und einem 
neuen, bereits im EKI vorgeschlagenen Fußgängersteg kann eine große 
Bedeutung als Verknüpfungselement zwischen den nördlichen Stadttei-
len, dem Urbanem Neckar und dem Jungbusch mit dem Verbindungs-
kanal bekommen. Um die Attraktivität dieses Abschnittes zu erhöhen 
und den Fußgängern mehr Platz einzuräumen, könnte ein Teil des obe-
ren Parkdecks als Verlängerung der von Osten kommenden Promenade 
umgenutzt werden. Ergänzend wird angestrebt das obere Parkdeck im 
Osten mit einer Nutzung vom MVV Hochhaus her zu bespielen. Denk-
bar wäre hier beispielsweise Außengastronomie. Von hier ergibt sich ein 
guter Blick über den Fluss bis zum Salzkai. Der bestehende Spielplatz, an 
dem der neue Neckarsteg ankommen würde, soll besser in die Umge-
bung eingebunden werden. 
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3.5 Schlossgarten  

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenziale  

Der Schlossgarten könnte mit seiner Lage am Rhein, mit Blick auf Lud-
wigshafen und zudem innenstadtnah ein Höhepunkt der Mannheimer 
Stadtlandschaft sein. Die Realität sieht jedoch anders aus: Durch einen 
breiten Gürtel von Verkehrstrassen wird der Park zur Stadt hin abgerie-
gelt. Nur wer sich auskennt, weiß wie nah hinter dem Hauptbahnhof der 
Rhein fließt. Selbst, wenn man von hier kommend am Eingang des Parks 
am Viktoriaturm steht, kann man den Fluss nicht erahnen. Schul- und 
Sportnutzungen im Randbereich des Parks verhindern eine großzügige 
Öffnung der Grünflächen zum Flussufer. Der Weg in den Park verläuft 
erhöht auf einem früheren Bahndamm und bewirkt eine räumliche Tren-
nung der Grünflächen. Der dichte Baumbestand verhindert zusätzlich 
die Blickverbindung zum Ufer. Ein direkter Bezug zum Wasser existiert 
nur in einem Streifen entlang des Rheins. Im Norden des Parks gibt es 
zurzeit einen bebauten Bereich, in dem neben Wassersportvereinen und 
Gastronomie auch ein Betriebshof der Mannheimer Straßenbetriebe 
ansässig ist. Dieser Streifen isoliert wiederum das Ufer von den Parkbe-
reichen dahinter.

Auch vom Park Richtung Innenstadt ist die Orientierung zurzeit 
schlecht. Im östlichen Parkbereich verlieren sich die geschwungenen 
Wege in der welligen Topografie vor der Verkehrsbarriere. Die Verbin-
dungen über Brücken oder Unterführungen sind schwierig zu finden. 
Eine der Unterführungen ist zudem auch von der B38 kaum auffindbar 
und in einem sehr schlechten Zustand.

Entwurf

Durch eine teilweise Neuordnung und gestalterische Maßnahmen 
soll der südliche Schlossgarten zum „Rheinpark“ qualifiziert werden.

Mit dem Projekt Mannheim 21 stehen zwischen dem Hauptbahnhof 
und dem Rhein große Veränderungen an. Dieser Umbau soll genutzt 
werden, um ein neues Entrée zum Rheinpark zu schaffen. Über einen 
Platz gelangt man vom Hauptbahnhof direkt zum Park.

Durch einen teilweisen Rückbau des früheren Bahndammes wird 
es möglich diesen Parkeingang außerdem zur großzügigen Rheinfuge 
zu erweitern: Statt wie bisher in einem Bogen parallel zum Fluss abzu- 
schwenken, führen nun zwei trichterförmig auseinander laufende Park-
wege auf den Rhein zu. Zwischen ihnen liegen großzügige Rasenflächen. 
Der Baumbestand wird im Bereich dieser Fuge ausgelichtet um eine bes-
sere Blickbeziehung zum Fluss zu ermöglichen. Die Rheinfuge endet in 
einer Plattform am Wasser, der „Flussterrasse“. 
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Stärken Schwächen Potenziale
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Die hinteren Parkbereiche werden durch eine Verringerung des Hö-
henunterschiedes zur Rheinfuge (wie oben beschrieben) besser an die 
zentralen Parkbereiche angebunden. Die Gastronomie ‚ Rheinterrassen‘ 
kann über tatsächliche Terrassen mit der Rheinfuge verbunden werden. 
Dieser Schnittpunkt stellt einen intensiv genutzten Parkkern dar. Eine 
Auslagerung des nördlich der ‚Rheinterrassen‘ gelegenen Betriebshofes 
wird angestrebt um die Qualität des Raumes zu erhöhen und eine neue 
räumliche Verbindung des Ufers und der nördlichen Parkteile zu schaf-
fen. 

Die Rheinpromenade, die zurzeit als Kfz-Zufahrt und Stellplatzfläche 
genutzt wird, wird zum Fuß- und Radweg zurückgebaut. Eine Nutzung 
des Parks als Stellfläche soll damit unterbunden werden. Die Andienung 
der Gastronomien und Vereine kann grundsätzlich von Norden über die 
Rheinvorlandstraße geschehen (vgl. hierzu Studie Ingenieurbüro Hupfer 
2008). Hier bekommt durch einen Ausbau des Fuß- und Radwegs zum 
Hafenplatz die Anbindung an den Handelshafen eine neue Bedeutung. 

Durch den Verkehrsknoten mit den Brückenauffahrten, der den Park 
von der Universität trennt, führt bereits ein Fuß- und Radweg, dessen 
Ziel und Verlauf allerdings von beiden Seiten nicht zu erkennen ist. Um 
die Bedeutung des Weges als Eingang zum Park und Verbindung in die 
Stadt zu kennzeichnen, sollte er als Bauwerk stärker inszeniert werden. 
Dies kann zum Beispiel durch Belagsfarbe oder ein durchgehend verwen-
detes auffälliges Element (beispielsweise Beleuchtung oder Geländer) 
geschehen. Auch der Verkehrsknoten soll als besonderer Ort in Szene 
gesetzt werden. Mit der Anpflanzung von Küstentannen zwischen den 
Verkehrsschleifen könnte ein fremdes, landschaftliches Element verwen-
det werden um dem Raum einen Wiedererkennungswert zu verleihen.

Es gibt von Seiten eines privaten Investors Überlegungen eine Fähr-
verbindung in Kombination mit Gastronomie vom Rheinpark nach Lud-
wigshafen zu schaffen. Ein solches Projekt ließe sich in Abstimmung mit 
den im Park vorhandenen Gastronomiebetrieben am Ufer des Parkkerns 
angliedern. Die direkte Verbindung zur Parkinsel in Ludwigshafen und 
dem dortigen Stadtentwicklungsgebiet Rheinufer Süd trägt über die 
Stadtgrenze hinaus zur Belebung und Durchgängigkeit des Rheinufers 
bei.

Der Weg durch den Verkehrsknoten wird 
inszeniert
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Lupenraum Schlossgarten

oben: Im Süden des Parks können vorhandene  Bastionen wieder freigestellt 
und als Aussichtspunkte zum Rhein genutzt werden. 
unten: Der Park als zentraler städtischer Freiraum am Fluss.
(beide Perspektiven aus der Entwicklungskonzeption, Stand 2008)
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Lupenraum Pfeifferswörth

3.6 Pfeifferswörth 

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenzial

Im Osten des Mannheimer Stadtgebietes teilt die unter Naturschutz 
stehende Maulbeerinsel den Neckar. Der nördliche Lauf ist zur Schiff-
fahrtsstraße ausgebaut und überwindet an der Feudenheimer Schleuse 
einen letzten Höhensprung vor der Mündung. Das Gebiet nördlich des 
Kanals wird durch die vorhandene Bebauung, die parallel zum Ufer ver-
läuft, stark gegliedert und wirkt dadurch wie eine starke Barriere vor dem 
Ufer. Die Gewerbespange „Am Pfeifferswörth“ weist zwar Lücken in der 
Bebauung und auch in der Nutzung der Flächen auf, die Grundstücke 
sind allerdings eingezäunt und es fehlt eine Öffnung Richtung Neckaru-
fer. Am Kanalufer entlang verläuft zwar ein Fußweg, der ist jedoch schmal 
und streckenweise (zwischen Zufahrt Klinikum und dem Ruderverein)  
in schlechtem Zustand. Der Weg kann nur an wenigen Punkten an das 
Hinterland anknüpfen. Radfahrer müssen einen anderen Weg nehmen. 
Auch die weitläufigen Sportanlagen und die breit ausgebaute Feuden-
heimer Straße, die nördlich angrenzen, bieten kaum Querungsmöglich-
keiten Richtung Ufer. 

Mit der Feudenheimer Schleuse und ihren unter Denkmalschutz ste-
henden Hubtürmen, sowie dem Naturschutzgebiet Maulbeerinsel gibt 
es an diesem bisher schlecht erschlossenen Uferabschnitt interessante 
Anlaufpunkte. In den nächsten Jahren sind hier umfassende Verände-
rungen vorgesehen. So soll das südliche Schleusenbecken verlängert 
und das Mittlere stillgelegt werden. 

Entwurf

Diese Eingriffe sollen genutzt werden um Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Zugänglichkeit des Ufers durchzuführen. Ein Ausbau des Ufer-
weges zusätzlich zum Liegestellenausbau bietet sich an. Daneben sind 
zusätzliche Zugänge und öffentliche Freiräume notwendig, die im Laufe 
einer schrittweisen Entwicklung des jetzigen Gewerbestreifens, diese 
Flächen in den Sportpark integrieren.

In einem ersten Schritt sollen die Enden der Gewerbespange zu Auf-
taktplätzen gestaltet werden. Sie laden mit Kleinspielfeldern zum Auf-
enthalt ein und weisen Passanten thematisch auf den Sportpark hin. 
Auf der Höhe der Zufahrt von der Feudenheimer Straße entsteht ein 
weiterer Durchstich zum Uferweg, um hier Ankommenden wie Vorbei-
fahrenden die Nähe zum Neckar zu verdeutlichen. Östlich davon ist eine 
neue Durchwegung der Sportanlagen geplant, die wiederum in einem 
Platz zum Wasser endet. Diese beiden Durchstiche teilen den bebauten 
Streifen in drei Teilbereichen: Den westlichen mit bereits vorhandener 
Nutzung aus dem Sport- und Gesundheitssektor, daran angrenzend ein 



BLAU_MANNHEIM_BLAU44

Lupenraum Pfeifferswörth

Analyse des Lupenraums Pfeifferswörth 
Stärken Schwächen Potenziale
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Lupenraum Pfeifferswörth

Abschnitt mit zurzeit kleinteiliger Gewerbenutzung und im Osten ein Be-
reich mit bestehenden großen Logistikhallen. 

Diese räumliche Gliederung gibt zugleich mögliche Entwicklungs-
abschnitte vor. Der westliche Teil repräsentiert bereits das angestrebte  
Thema. Es gibt hier jedoch auch einige Gewerbeeinheiten. Im Ostteil 
gibt es eine große Logistikeinheit. Bei einem Wegfall dieser Nutzung ist 
es denkbar, diese Gebäude für Sport umzunutzen. Hier könnten Sport-
arten wie z. B. Klettern einen Platz finden. Durch ein teilweises Ersetzen 
der Bausubstanz mit funktional passenden neuen Gebäuden kann der 
angrenzende Platz als Vorplatz diese Hallen räumlich einbinden. Der 
mittlere Abschnitt der Gewerbespange bietet, bei einem Wegfall der 
gewerblichen Nutzung, die Möglichkeit durch Abräumen von Lager-  
gebäuden Freiflächen für eine öffentliche Nutzung zu gewinnen. Hier 
können Spiel- und Sportfelder mit Neckarblick zur freien Nutzung ange-
legt werden. Auch im Westteil könnten langfristig Lagergebäude ersetzt 
und Sport, bzw. verwandte Nutzungen Einzug finden.

Über die Umstrukturierung der Nutzung hinaus spielt eine verbesserte 
Anbindung für Fußgänger und Radfahrer für diesen Raum eine Rolle. Das 
Neckarvorland bietet im Gegensatz zum benachbarten Luisenpark un-
entgeltlich nutzbaren Freiraum der auch von überörtlicher Bedeutung 
ist. Nicht nur verläuft hier der Neckartal-Radweg, auch die im Mann-
heimer Modell räumlicher Ordnung dargestellten Grünzüge Nordost 
und Südost berühren sich hier. Um diese Verbindung zu stärken, soll ein 
weiterer Neckarsteg die Ufer verbinden. Er schließt im Süden an die Lud-
wig-Ratzel-Straße und im Norden an die Röntgen-, bzw. Feudenheimer  
Straße an und verbindet so die Mannheimer Oststadt und Innenstadt 
mit der Neckarstadt und Feudenheim im Norden. Auch der Luisenpark 
soll sich im Zuge weiterer Entwicklung stärker dem Neckar öffnen. So 
ist denkbar bei einer Erweiterung des chinesischen Gartens auf jetzige 
Sportflächen einen neuen Eingang und möglicherweise durch entspre-
chende Pflegemaßnahmen im Neckarvorland hier einen intensiver nutz-
baren Bereich zu schaffen. 

Im Zuge des Schleusenumbaus wird das mittlere Schleusenbecken 
stillgelegt. Zwar sieht das Wasser- und Schifffahrtsamt zurzeit keine Öff-
nung des Betriebsgeländes vor, jedoch könnte dies ein großer Gewinn für 
den Naherholungraum werden. Beispielsweise könnten Informationen 
zu den historischen Hubtürmen und der Schleusentechnik vermittelt 
werden. Das mittlere Schleusenbecken könnte bei Erhalt einer flachen 
Wasserfläche über der geplanten Verfüllung des Beckens zum Spielen  
(z. B. mit ferngesteuerten Booten) genutzt werden.
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Lupenraum Pfeifferswörth

unten: In einem zweiten Schritt wird die 
Durchwegung der bestehenden Sportan-
lagen ausgebaut und neue Durchstiche 
zum Wasser geschaffen. Bestandsgebäude 
könnten umgenutzt werden.

oben: Mit dem Ausbau des Ufer-Radweges 
und der Anlage der Auftaktplätze wird der 
Raum Pfeifferswörth gefasst und es erfolgt 
eine erste Aufwertung für die öffentliche 
Nutzung.

rechts: Bei einem weiteren Rückgang der 
gewerblichen Nutzung wird eine Umstruk-
turierung zum Sportpark im mittleren 
Bereich angestrebt.
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Lupenraum Pfeifferswörth

Vision: Mit der Stilllegung wird am mitt-
leren Schleusenbecken eine öffentliche 
Nutzung möglich.
unten: Ausschnitt aus der Masterpla-
nung)
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Lupenraum Strandbad

Analyse des Lupenraums Strandbad
Stärken Schwächen Potenziale
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Lupenraum Strandbad

3.7 Strandbad 

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenziale

Das Strandbad im Mannheimer Süden bildet einen besonderen An-
laufpunkt am Ufer des Rheins. Der 1927 angelegte Kiesstrand erfreut sich 
bis heute großer Beliebtheit, die dazugehörige Infrastruktur ist aber zum 
Teil in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Die Flussdynamik hat 
mit Veränderungen des Grundes an einigen Stellen zu einem Brechen 
des Betonbelages geführt. Die Betonbuhnen, die einst den Kiesstrand 
sicherten, sind kaum noch zu erkennen.

Mit dem vor kurzem eröffneten Neubau einer Gastronomie an der Pro-
menade wurde bereits ein Schritt zur Aufwertung des Bades getan. Doch 
auch weitere Gebäude, wie die Campingplatzverwaltung sind sanie-
rungsbedürftig. Bereits heute befindet sich der Parkplatz hinter diesem 
Gastronomiestandort. Aufgrund des Gehölzsaums und der verschwen-
kenden Wegeführung ist der Fluss und der Strand für ankommende aber 
kaum sichtbar. Auch die Weiterführung der Wege vom Strandbad aus ist 
unklar, da der Waldpark hier von einer Vielzahl von Wegen durchzogen 
wird. 

Entwurf

Diese Situation soll durch die Ausbildung einer stärkeren Wege 
hierarchie verbessert werden. In Zukunft soll ein besser ausgebauter Weg 
durch den Wald zum Strandbad führen, ein weiterer direkt zur neuen An-
legestelle des Wassertaxis. Mit ihm soll östlich des Strandbades eine Que-
rungsmöglichkeit Richtung Altrip und Blaue Adria geschaffen werden 

Die Zugänge zum Strandbad werden auf dem direkten Weg vom Park-
platz zum Strand verlaufen. Neben einer Verkürzung der Wege zum Fluss 
bedeutet dies auch für den westlichen Teil des Bades, der als Liegewiese 
genutzt wird, eine ruhigere Lage. Dem Besucher eröffnet sich schon von 
weitem der Blick auf den Fluss und den Freiraum davor, wodurch die Be-
sonderheit des Ortes gestärkt wird. Der Wiesenbereich östlich der neu 
gebauten Gastronomie kann dagegen auch weiterhin für Grillen genutzt 
werden. Mit einem Gehölzsaum und wo nötig Zaunelementen wird das 
benachbarte Naturschutzgebiet abgeschirmt.

Die Promenade selbst wird erneuert und der Verlauf ein wenig dem 
veränderten Rheinufer angepasst. Mit einem durchgängigen Belag wird 
der ursprünglich großzügige Charakter der Promenade wieder herge-
stellt. Angestrebt wird auch die Promenade nach Nordwesten durch den 
jetzigen Campingplatz weiterzuführen. Die angrenzenden Campingflä-
chen können zur Erweiterung des Standbades genutzt werden. Alter-
nativ kann eine entsprechende Aufwertung des Campingplatzes unter 
Einbeziehung der Promenade erfolgen. 

Die Aufwertung des Strandbades hat auch zum Ziel, Erholungssu-
chende aus den umgebenden Naturschutzgebieten fernzuhalten, indem 
hier ein attraktiver Anlaufpunkt geschaffen wird.
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Lupenraum Strandbad

unten: Das Strandbad bekommt ein 
neues Gesicht 

oben: Eine neue Fährverbindung knüpft 
an die Naherholungsziele und Radwan-
derstrecken im Süden an.
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Lupenraum Deltaspitze

Analyse des Lupenraums Deltaspitze
Stärken Schwächen Potenziale
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Lupenraum Deltaspitze

3.8 Deltaspitze 

Masterplanung im Maßstab 1:2500

Stärken Schwächen Potenziale

Diese nördliche Spitze des Handelshafens (auch „Neckarspitze“ ge-
nannt) wird als Ölhafen genutzt und ist von großen Tanklagern geprägt. 
Das gegenüberliegende Ludwigshafener Ufer bietet mit den Anlagen 
der BASF eine beeindruckende Industriesilhouette. Dieser Ort verdeut-
licht die Geschichte und Bedeutung von Mannheim (und Ludwigshafen) 
als Industrie – und Hafenstandort. Zugleich bietet der weite Blick über 
Wasserflächen am Zusammenfluss von Neckar und Rhein eine weitere 
Qualität, die die besondere Lage Mannheims an zwei großen Flüssen re-
präsentiert wie sonst kaum ein Ort. Die Spitze ist nicht bebaut oder be-
setzt, wird aufgrund der isolierten Lage aber kaum aufgesucht. Nördlich 
der Neckarmündung endet hier der über 400 km lange Neckartal Rad-
weg. 

Entwurf

Um die Qualitäten des Raums für die Mannheimer nutzbar zu machen, 
soll hier ein Anlaufpunkt zum Thema Chemische Industrie entstehen, der 
Information und Freiraumerlebnis mit einander verbindet und als außer-
schulischer Lernort nicht nur für Kinder ein Ausflugsziel wird.

In einem zylindrischen Infopavillon bekommt der Besucher einen er-
sten Einblick in die Thematik. Von dort führt ein „Timewalk“ zur eigent-
lichen Inselspitze. Hier werden wichtige Schritte der Chemischen Indus-
trie dargestellt, die einen Bezug zum Ort, also der ansässigen Industrie, 
haben. Beispielsweise wurde in Zusammenarbeit mit der BASF Anfang 
der 1970er Jahre das Spielzeug Playmobil entwickelt, als während der Öl-
krise die Herstellung größerer Kunststoffspielzeuge sehr teuer wurde. An 
der Inselspitze selbst wird an einem Info-Rund die heutige Skyline der 
Umgebung erläutert. Dieses Element findet sich auch auf der gegenü-
berliegenden Neckarseite, wo eine Plattform zum Fluss mit dem Ende 
des Neckartal Radweges zusammen fällt. Zwei Stelen an den beiden Info-
Runds markieren als Neckartor von weit sichtbar die Flussmündung. 

Das Rheinufer ist bisher nicht zwischen den Öltanks hindurch zu errei-
chen und wird zurzeit auch noch als Umschlagsplatz genutzt. Im Sinne 
einer Ausstellung der heutigen industriellen Nutzung könnte aber eine 
zeitweise Öffnung dieses Geländes einen besseren Einblick in den Ölha-
fen und einen beeindruckenden Ausblick über den Rhein gewähren.
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Lupenraum Deltaspitze

FOTOMONTAGE

Blick über den Rhein und die Neckar-
mündung. Timewalk und Aussicht an 
der Deltaspitze
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Lupenraum Deltaspitze

Time-Walk an der Deltaspitze
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Zusammenfassung

4 Zusammenfassung

Mannheim ist eine Stadt am Wasser!

 Rhein und Neckar, Kanäle und Häfen formen in Mannheim eine eu-
ropaweit einzigartige urbane Flusslandschaft. Die „Deltastadt“ offeriert 
neue, markante Stadtbilder, abwechslungsreiche öffentliche Räume und 
zahlreiche gut adressierte Standorte für städtisches Wohnen und Arbei-
ten. 

Der Masterplan blau_Mannheim_blau 2020 ist die Planungs- und Ent-
wicklungsgrundlage für die Uferräume Mannheims. Er baut auf der am 
16.04.2008 vom Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossenen und 
mit den „Flussakteuren“ Mannheims erarbeiteten Entwicklungskonzepti-
on auf und beschreibt, wie die Lage an Neckar und Rhein besser genutzt, 
erschlossen und erlebbar gemacht werden kann.

In der Masterplankarte im Maßstab 1 : 10.000 werden dafür die Ent-
wicklungsziele Freizeit / Sport und Landschaftserleben flächenbezogen 
an Neckar und Rhein festgelegt. Die Erschließung der Flusslagen für 
Fußgänger und Radfahrer sowie einzelne Anlauf-/bzw. Aussichtspunkte 
werden konkret als Maßnahmen beschrieben. Räume sollen qualifiziert, 
Lücken im Wegenetz entlang der Flüsse und Kanäle geschlossen und das 
Wegenetz insgesamt dichter geknüpft werden. Die Zugänge aus den 
Stadtteilen zum Wasser sollen aufgewertet und das Wasser im Stadtbild 
erlebbarer gemacht werden. 

Ergänzend zeigen die einzelnen Lupenräume im Maßstab 1 : 2.500 
Orte, an denen über konkrete Maßnahmen die Ziele des Masterplanes 
umgesetzt werden. Dabei werden exemplarisch folgende Fragen beant-
wortet: Wie können großzügige Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität 
entstehen? Wie können Übergänge aus den  Quadraten zum Rhein und 
Neckar attraktiver gestaltet werden? Die ausgewählten Lupenräume zei-
gen das in der Aufwertung und Entwicklung liegende große Potenzial 
der Wasserlagen deutlich. Mit der Qualifizierung des „Urbanen Neckars“ 
im Norden und der verbesserten Anbindung des Schlossgartens im Sü-
den, rücken Neckar und Rhein näher an die Innenstadt. In Anknüpfung 
an andere Planungen kann auch am Verbindungskanal und im Industrie-
hafen eine stärkere Zuwendung des städtischen Lebens zu den Ufern er-
reicht werden. Wo kann die Stadt näher ans Wasser heran rücken, können 
neue Gebäude für Wohnen, Dienstleistung und Gewerbe entstehen? In 
den Lupenräumen Industriehafen und Pfeifferswörth wird hierzu eine 
schrittweise städtebauliche Entwicklung aufzeigt. 

Der Masterplan wägt dazu die Belange von Stadtplanung und Wirt-
schaftsentwicklung, von Erholungsvorsorge und Naturschutz ab und 
legt die räumlichen Entwicklungsziele (Wege, Plätze, Promenaden, Grün-
flächen, Wasserkanten, Standorte für Gebäude)  für die nächsten 10-15 
Jahre fest. Darüber hinaus können konkret anstehende Planungen (z.B. 
Radwege- oder Brückenbau, Uferrenaturierung) auf diese Entwicklungs-
ziele abgestimmt werden, so dass die Stadt schrittweise und mit wach-
sender Qualität sich wieder stärker dem Wasser zuwenden kann. 








