
BürgerBeteiligung

nadja Wersinski
Koordination Stadtteilorientierung der Verwaltung

Mannheim ist auch eine Stadt der Stadtteile – jeder der 24 Stadt-
teile hat etwas Einzigartiges, die Identifikation der Menschen mit 
dem Stadtteil, in dem sie wohnen, ist sehr hoch. Durch geeignete 
Informationen für die Bürgerschaft und die Verständigung auf 
Ziele und Maßnahmen wollen wir diese Identifikation zusätzlich 
fördern. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den 
Stadtteilen und eine noch stärkere Vernetzung sollen außerdem 
dabei helfen.

Tel.: 0621 293-9390 
E-Mail: nadja.wersinski@mannheim.de

Petra seidelmann
Projekte, Grundsatzfragen

Unsere Stadtgesellschaft verändert sich. Um in diesen Ver-
änderungsprozessen die „lokale Demokratie“ zu stärken, ist 
Bürger beteiligung unabdingbar. Wir entwickeln Konzepte, die 
die aktuellen Herausforderungen für die Stadtgesellschaft und 
die sich abzeichnenden Anforderungen an ihre direkte Lebens-
welt aufnehmen und in zukunftsorientierte Projekte umsetzen.

Tel.: 0621 293-9359 
E-Mail: petra.seidelmann@mannheim.de

ruth kuPPer
Projekte, Grundsatzfragen

Wir unterstützen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung , 
die Bürgerbeteiligungsprozesse organisieren und durchführen. 
In internen Vernetzungstreffen tauschen sie sich aus und lernen 
voneinander. Wir fördern die stetige Weiterentwicklung der 
städtischen Beteiligungsprozesse. Uns verbindet das gemeinsame 
Ziel: Professionelle und zielgruppenorientierte Bürgerbeteiligung in 
Mannheim.

Tel.: 0621 293-9366 
E-Mail: ruth.kupper@mannheim.de

dirk adam
Elektronische Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligung kann nur erfolgreich gestaltet werden, wenn 
möglichst viele Bevölkerungsgruppen auf einfache Art und 
Weise an den Beteiligungsprozessen teilhaben können. In immer 
größerem Umfang werden deshalb heute Internettechnologien 
eingesetzt, denn digitale Bürgerbeteiligungsplattformen bieten 
die Möglichkeit, Menschen unabhängig von der persönlichen 
Teilnahme einzubeziehen. Wir sorgen dafür, dass Sie diese 
neuen Technologien nutzen können.

Tel.: 0621 293-9358 
E-Mail: dirk.adam@mannheim.de

Dirk Adam

Ruth Kupper

Petra Seidelmann

Stadt Mannheim
Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen
Team Bürgerschaft und Beteiligung
Rathaus E5
68159 Mannheim

E-Mail: buergerbeteiligung@mannheim.de

Unter www.mannheim.de/buergerbeteiligung finden Sie Informa-
tionen über Beteiligungsmöglichkeiten, die die Stadt Mannheim 
anbietet.

Gestalten Sie mit und 
sagen Sie uns, wie wir 
Sie hierbei  unterstützen 
können!

Besuchen sie unsere 
 internetseite!

Nadja Wersinski



Die Entwicklung öffentlicher Räume, Kinder- und Jugend versam m-
lungen in den Stadtteilen, große Stadtentwicklungsprozesse wie 
beispielsweise die Konversion: In Mannheim werden seit vielen 
Jahren Orte gemeinsam gestaltet und vielfältige Themen zusammen 
bearbeitet. 

Sie sind gefragt
Sie sind die Expertinnen und Experten für unsere Stadt. Wir wollen 
Sie dabei unterstützen, Mannheim gemeinsam mit Politik und 
Verwaltung weiter zu entwickeln. 

Das tun wir
Wir vom Team Bürgerschaft und Beteiligung arbeiten nach diesen 
städtischen Leitsätzen:

 ■ Bürgerbeteiligung ist von allen ernsthaft gewollt.

 ■ Bürgerbeteiligung hat klare Entscheidungsperspektiven.

 ■ Bürgerbeteiligung spricht betroffene Zielgruppen an und 
bleibt dabei offen für alle.

 ■ Bürgerbeteiligung ist transparent.

 ■ Bürgerbeteiligung braucht faire Dialoge.

 ■ Bürgerbeteiligung fördert akzeptierte Lösungen.

roBert erasmy
Teamleiter „Bürgerschaft und Beteiligung“ 

Bürgerbeteiligung ist so stark und lebendig wie das Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger. Eine große Herausforderung für die 
„Bürgerstadt Mannheim“ ist es, dafür zu sorgen, dass nicht immer 
dieselben aktiv sind, sondern stärker auch andere Bevölkerungs-
gruppen erreicht werden. Wichtig ist für uns, die richtige Ansprache 
zu finden und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Methoden 
einzusetzen. Daran arbeiten wir.

Tel.: 0621 293-9336 
E-Mail: robert.erasmy@mannheim.de

nicole Wiehl
Bürgerbeauftragte

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Ihre 
Anliegen, Anregungen und Ideen oder auch Beschwerden geht. 
Wir vermitteln bei Konflikten, damit Sie mit Ihrer Stadt zufrieden 
sind. Für Gespräche können Sie auch die Bürgersprechstunden 
des Oberbürgermeisters besuchen.

Tel.: 0621 293-2931 
E-Mail: buergerbuero@mannheim.de

manuela Baker-krieBel
Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement

In der Freiwilligenbörse entwickeln, koordinieren und vermitteln 
wir Angebote für Ihr bürgerschaftliches Engagement in Mannheim 
– dabei engagiert sich unser ehrenamtliches „Machmit“ Beratungs-
team, um mit Ihnen zusammen auch für Sie das passende 
Ehrenamt zu finden. Zudem bieten wir Qualifizierungsmaß-
nahmen für Ehrenamtliche und Vereine an.

Tel.: 0621 293-9361 
E-Mail: manuela.baker-kriebel@mannheim.de

Birgit schreiBer
Kinderbeauftragte

Wir sorgen für die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen 
bei der Planung und Gestaltung ihres Lebensumfeldes, vertreten 
Kinderinteressen bei kommunalen Planungen und machen 
Öffentlich keitsarbeit für mehr Kinderfreundlichkeit. Wir sind 
Anlaufstelle für alle, die sich kinderpolitisch engagieren wollen.

Tel.: 0621 293-3657 
E-Mail: birgit.schreiber@mannheim.de

Peter myrczik
Leiter „Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen“

Wir sind davon überzeugt, mit Ihnen gemeinsam mehr zu errei-
chen. Daher wollen wir mit Ihnen in den engen Dialog  eintreten, 
wenn es um wichtige neue Projekte und Vorhaben geht. Kommen 
Sie auf uns zu, lassen Sie uns das Thema „Bürgerbeteiligung“ 
gemeinsam erfolgreich gestalten. In diesem Prospekt finden Sie 
zu vielen Bereichen direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner. Aber auch wegen weiterer Themen sollten Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns darauf.

Tel.: 0621 293-2010
E-Mail: peter.myrczik@mannheim.de

BürgerBeteiligung
Mannheim gemeinsam gestalten!
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