
 
 

 
 1 

„Die Stadt soll sauber werden!“ 

Neue Konzepte zur Gehwegreinigung erhalten bei der zweiten öffentlichen Sitzung des 

Bezirksbeirats Innenstadt/Jungbusch großen Zuspruch 

Am Mittwoch kam der neu bestellte Bezirksbeirat zur zweiten öffentlichen Sitzung des 

Stadtbezirks Innenstadt/Jungbusch in diesem Jahr zusammen. 

Um den Bericht über das Stadtbezirksbudget zu unterstützen und dem Bezirksbeirat sowie den 

interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie die finanziellen Mittel genutzt werden, 

waren zwei Initiativen gekommen, um ihre geförderten Projekte vorzustellen. Die 

Mädchenwerkstatt und die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt gehören zu den geförderten 

Vereinen und Initiativen, deren herausragende Projekte durch den zu vergebenen Etat 

unterstützt werden. 

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung stellte neue Maßnahmen gegen die sogenannten 

„Poserfahrer“ in der Kunststraße vor; deren Verkehrsverstöße und die daraus resultierende 

Lärmbelästigung mindern die Lebensqualität der Anwohner. Zum Maßnahmenkatalog zur 

Verkehrsberuhigung gehören neben weiteren Mobilitätsstudien eine neue stationäre 

Überwachsungsanlage sowie ein dezernatsübergreifender Arbeitskreis. 

Für das Gelände der ehemaligen Sickingerschule in T4/T5 hat die Stadt in enger 

Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern eine Planungskonkurrenz ausgelobt, um ein 

städtebauliches Konzept zur Schaffung neuen Wohnraums und Verbesserung der 

Lebensqualität in der Innenstadt zu finden. Auf Wunsch der Anwohner wird zwischen den 

Quadraten eine Fußgängerzone eingerichtet werden. Derzeit befindet sich das Projekt in der 

Entscheidungsphase, deshalb wird es genauere Planungen erst im Herbst geben. Als weitere 

bauliche Maßnahme ist außerdem für Frühjahr 2015 ein Bolzplatz auf dem Hans-Böckler-Platz 

geplant.  

Nach dem erfolgreichen, doch temporären „Picobello“-Projekt stellte Umwelt-Bürgermeisterin 

Felicitas Kubala ein neues Konzept zur nachhaltigen Gehwegreinigung für eine saubere 

Innenstadt vor. Damit stieß sie nicht nur auf die einstimmige Zustimmung des Bezirksbeirats, 

sondern auch auf Begeisterung bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern. Zur effektiven 

Reinigung wurden die Quadrate nach Sauberkeit in Bereiche eingeteilt, die zwischen zwei- und 

siebenmal in der Woche maschinell sowie manuell gesäubert werden. Die Stadt übernimmt 17 

Prozent der Kosten in der Höhe von rund einer Millionen Euro; zuzüglich der Gebäude, die der 

Stadt gehören, finanziert sie etwa ein Drittel des Projekts. Der Rest wird anhand der 

Reinigungsklassen und der Fassadenmeter verteilt werden. Allerdings ist die finanzielle 

Belastung der einzelnen Anwohner mit durchschnittlich etwa einem Euro pro Monat sehr gering. 

Nach der Detailplanung und dem Beschluss in der kommenden Sitzung am 10. Dezember soll 

das Projekt im April 2015 starten und sich bei Erfolg auf weitere Stadtteile ausweiten. Weitere 

Informationen sowie Veranstaltungen werden im Herbst folgen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://buergerinfo.mannheim.de/buergerinfo/to0040.asp?__ksinr=6305 


