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Die Innenstadt kümmert sich um ihre Jugend 

Bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates In nenstadt/Jungbusch stand das 

Angebot für Kinder und Jugendliche im Fokus. 
 

 

 

Um den Spielplatz auf dem Swanseaplatz attraktiver und sicherer zu gestalten, wird dieser 

täglich gereinigt und vom Kommunalen Ordnungsdienst bestreift. Der Bezirksbeirat sprach sich 

für eine vollständige Überarbeitung aus, bemerkte jedoch, dass diese Maßnahme durch das 

Stadtbudget nicht zu bewältigen sei und lobte den kontinuierlichen Einsatz. Deshalb 

vereinbarten der Bezirksbeirat und die Stadt eine gemeinsame Ortsbegehung, um sich ein Bild 

zu machen, welche Maßnahmen durch Workshops und Bürgerbeteiligungen umsetzbar und 

gewünscht sind. Entgegen der Wünsche des Bezirksbeirates bestätigten die Statistiken keinen 

Bedarf für ein Kinder- und Jugendzentrum in der Innenstadt, weshalb dieses vom 

Hauptausschuss abgelehnt worden war.  

Ballspielen in der Innenstadt – Davon träumen die Kinder des Stadtteils schon lange. Ab Juni 

2015 bietet der multifunktionell nutzbare Ballspielplatz, der ab April auf dem Hans-Böckler-Platz 

gebaut wird, die Möglichkeit, sich beim Basketball, Fußball oder Rollhockey auszutoben. Der 

Fachbereich Grünflächen und Umwelt präsentierte den Übersichtsplan des ellipsenförmigen 

Platzes, der von einem Ballfangzaun und Sitzflächen umgeben sein wird. Die Gesamtkosten des 

Bauprojektes belaufen sich auf rund 300.000 Euro.  

Mannheim soll fahrradfreundlicher werden. Das hat sich die Stadt zur Aufgabe gemacht. Auf 

Wunsch des Bezirksbeirates gab der zuständige Fachbereich einen detaillierten Überblick über 

aktuelle Entwicklungen und Planungen für Fahrradabstellanlagen sowie des 

Lückenschlussprogramms. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Lückenschlusses am 

Friedrichsring von U2 bis U6 sowie der Augustaanlage bis zur Goethestraße folgt 2015 die 

Bismarckstraße. In den Quadraten wurden bereits einige Einbahnstraßen für Fahrradfahrer in 

beide Richtungen geöffnet. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde diese zunächst 

probeweise durchgeführte Einrichtung dauerhaft eingeführt und für weitere Straßen geplant. Es 

ist vorgesehen, zunächst die fehlenden Straßen der westlichen Quadranten zu ergänzen und 

anschließend die beiden östlichen Quadranten zu öffnen. Außerdem soll es ein stationsbasiertes 

Fahrradmietsystem mit Überlauf zu Heidelberg und Ludwigshafen geben. 


