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Die Bagger rollen: Bauarbeiten am neuen Bolzplatz schreiten 

voran 

Bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Innenstadt/Jungbusch 

präsentierte der Fachbereich Grünflächen und Umwelt neuste Entwicklungen der 

Spielplätze in Innenstadt und Jungbusch. 

 

 

 

Fußball, Streetball und Tischtennis: Ab Frühjahr 2016 ist der vielseitig nutzbare Bolzplatz auf 

dem Hans-Böckler-Platz einsatzbereit. Endlich, wie der Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch 

findet, de  nn durch die Schließung der Sickingerschule im Jahr 2011 fehlten wichtige 

Freiflächen, die zum Spielen genutzt werden könnten, betonte er. Nach notwendigen 

Kampfmitteluntersuchungen sollen im Januar nun mit der Errichtung des Ballfangzaunes sowie 

des Bodenbelags die eigentlichen Bauarbeiten für den Bolzplatz beginnen.  

Nachdem Mitte August 2014 die Finanzmittel für den neuen Ballspielplatz mit Streetballanlage 

genehmigt worden waren, konnte mit den Planungen des Projektes begonnen werden, die 

aufgrund der besonderen stadträumlichen Lage sehr aufwendig waren. Die Voruntersuchungen 

sowie die Entwurfsplanungen wurden im Jahr 2014 abgeschlossen. Dazu gehörte auch eine 

Luftbildauswertung, die im September 2014 veranlasst wurde. 2015 wurde bestätigt, dass 

wegen der Baumaßnahmen am Hans-Böckler-Platz der Verdacht auf Kampfmittel überprüft 

werden musste. Diese notwendige Bodenuntersuchung durch den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die Entsorgung des belasteten Materials werden 

voraussichtlich noch diese Woche beendet.  

Nachhaltig und bedarfsgerecht: Das sind die Ansprüche, die das Spielplatzkonzept für die Stadt 

erfüllen soll. Darin werden für die Innenstadt und den Jungbusch verschiedene Spielplätze zur 

Sanierung und Umstrukturierung aufgeführt. Dazu gehörte auch die Umsetzung der Ergebnisse 

des Kindergipfels, die mit dem Bau einer neuen Schaukelanlage auf dem Kinderspielplatz I6/H6 

(Swanseaplatz) im November verwirklicht wurden. In intensiver Abstimmung mit dem 

Quartiersmanagement, der Kinderbeauftragten und verschiedenen Stadtteilakteuren sowie 

Kinder- und Elternvertretungen wurde im November außerdem der Kinderspielplatz Beil- und 

Böckstraße aufgewertet. Zwei neue Sitzkombinationen, eine neue Wegführung, ein Spielgerät 

für Kleinkinder und eine neue Bepflanzung laden nun zum Verweilen und Toben ein. Auch der 

Kinderspielplatz Lauergarten wurde in den letzten Jahren durch einen neuen Ballspielplatzbelag 

und eine neue Schaukel ergänzt. 

Bürgerbeteiligung hat bei der Gestaltung von Spielplätzen in Mannheim eine lange Tradition: 
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Deshalb legt der Fachbereich Grünflächen und Umwelt auch für die geplanten 

Umstrukturierungen erneut viel Wert auf eine Zusammenarbeit mit dem Bezirksbeirat sowie mit 

Bürgerinnen und Bürgern, um die Erholungs- und Aufenthaltsqualität der Grünanlagen zu 

verbessern und deren Spiel wert zu erhöhen. Die Vorlage zum gesamtstädtischen 

Spielplatzkonzept mit einer Übersicht aller öffentlichen Spielplätze nach Stadtteilen sortiert 

sowie die Präsentationen, die auf den Veranstaltungen der Bezirksbeiräte und im Ausschuss für 

Umwelt und Technik gezeigt wurden, sind auf der Homepage der Stadt Mannheim unter 

www.mannheim.de/spielplatzkonzept abrufbar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


