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Heißes Pflaster 
 

Neckarau 
 
 

Mannheim, im August 2020 
 

Das Umwelt-Bundesamt zum Thema Bodenversiegelung 
(Quelle: Umweltbundesamt1) „Etwa 46 Prozent der 

Siedlungs- und Verkehrsflächen [in Deutschland] sind 

versiegelt, das heißt bebaut, betoniert, asphaltiert, 

gepflastert oder anderweitig befestigt. Damit gehen 

wichtige Bodenfunktionen, vor allem die Wasser-

durchlässigkeit und die Bodenfruchtbarkeit, verloren. 

Mit der Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen nimmt auch die Bodenversiegelung zu.  
 

Was ist Bodenversiegelung? 
 

 
Eine riesengroße Verkehrsfläche an der Angelstraße für Fußgän-

ger wurde gepflastert und belastet das Klima. 

 
1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-
land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#was-ist-boden-
versiegelung 

Bodenversiegelung bedeutet, dass der Boden luft- 

und wasserdicht abgedeckt wird, wodurch Regenwas-

ser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen 

versickern kann und auch der Gasaustausch des Bo-

dens mit der Atmosphäre gedrosselt wird.  
 

Innerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist ein 

Teil der Böden durch darauf errichtete Gebäude ver-

siegelt. Auch unbebaute Flächen - wie Freiflächen, Be-

triebsflächen, Erholungsflächen und Verkehrsflächen 

- sind teilweise mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen o-

der wassergebundenen Decken befestigt und damit 

ganz oder teilweise versiegelt.  
 

Ökologische Auswirkungen 
 

Eine übermäßige Bodenversiegelung hat unmittel-

bare Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: Zum ei-

nen kann Regenwasser weniger gut versickern und die 

Grundwasservorräte auffüllen, zum anderen steigt 

das Risiko, dass bei starken Regenfällen die Kanalisa-

tion oder die Vorfluter die oberflächlich abfließenden 

Wassermassen nicht fassen können und es somit zu 

örtlichen Überschwemmungen kommt.  
 

Auch das Kleinklima wird negativ beeinflusst: Versie-

gelte Böden können kein Wasser verdunsten, weshalb 

sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft beitragen. 

Hinzu kommt, dass sie als Standort für Pflanzen unge-

eignet sind, welche somit als Wasserverdunster und 

als Schattenspender ausfallen.  
 

Vor allem wird die natürliche Bodenfruchtbarkeit 

durch eine Versiegelung der Böden massiv 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#was-ist-bodenversiegelung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#was-ist-bodenversiegelung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#was-ist-bodenversiegelung
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beeinträchtigt. Wenn der Boden dauerhaft von Luft 

und Wasser abgeschlossen ist, geht die Bodenfauna 

zugrunde, welche wiederum wichtige Funktionen für 

den Erhalt und die Neubildung von fruchtbaren Böden 

erfüllt.  
 

Schließlich ist Bodenversiegelung nur schwer und mit 

hohen Kosten wieder zu beseitigen. Im Anschluss an 

eine Entsiegelung bleibt die natürliche Struktur des 

Bodens gestört. Häufig bleiben Reste von Fremdstof-

fen (wie Beton- oder Asphaltbrocken, Kunststoffsplit-

ter oder diverse Schadstoffe) im Boden zurück. Eine 

neue Bodenfauna bildet sich nur über längere Zeit-

räume, so dass auch die natürliche Bodenfruchtbar-

keit verzögert und oft nicht in der vorherigen Qualität 

wieder herstellbar ist.  
 

Bodenversiegelung in Deutschland 
 

Für Deutschland (ohne Sachsen-Anhalt) weist die Flä-

chenstatistik zum Ende des Jahres 2011 45.730 Quad-

ratkilometer (km²) Siedlungs- und Verkehrsflächen 

aus. Davon waren etwa 20.847 km² oder 45,6 % ver-

siegelt. Bezogen auf die Gesamtfläche der betrachte-

ten 15 Bundesländer beträgt der Anteil der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche 13,6 % und der Anteil der versie-

gelten Fläche 6,2 %. Neuere Daten liegen ausgehend 

von der Flächenstatistik nicht vor.  
 

Zum Ende des Jahres 1992 lag der Anteil der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche noch bei 11,5 % (38.669 

km²) und der Anteil der versiegelten Fläche bei 5,3 % 

(17.839 km²) (siehe Abb. „Anteil der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche an der Gesamtfläche Deutschlands“2).  
 

Somit hat in den 19 Jahren von 1992 bis 2011 die Bo-

denversiegelung in den genannten 15 Bundesländern 

um insgesamt 3.008 km² zugenommen. Das sind im 

Durchschnitt 158 km² pro Jahr. Allerdings hat das 

Tempo in den letzten Jahren etwas nachgelassen, weil 

die Baukonjunktur im Wohnungs- und Gewerbebau 

bis zum Jahr 2011 deutlich an Schwung verloren hatte 

 
2 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oe-
kosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-
deutschland 

(siehe Abb. „Zunahme der versiegelten Siedlungs- und 

Verkehrsfläche“3). 
 

Im 4-Jahreszeitraum von 1993 bis 1996 wuchs die ver-

siegelte Fläche um 185,8 km² pro Jahr. Im Bauboom 

von 1997 bis 2000 steigerte sich das Wachstum der 

versiegelten Fläche sogar auf 190,8 km² pro Jahr.  
 

Auch im Jahr 2011 lag der Zuwachs der versiegelten 

Fläche in den oben genannten 15 Bundesländern trotz 

verhaltener Hochbaukonjunktur bei immer noch 99,5 

km² pro Jahr.  
 

Diese immer noch hohe Zunahme versiegelter Flä-

chen ist vor allem auf das stetige Wachstum der Ver-

kehrsflächen zurückzuführen, denn mit 50 bis 70 % 

weisen Verkehrsflächen einen vergleichsweise hohen 

Anteil versiegelter Fläche auf.  
 

Ermittlung der Bodenversiegelung  
 

Die Bodenversiegelung in einem Gebiet lässt sich mit 

Hilfe von Luftbildaufnahmen, die zur weiteren Absi-

cherung der Daten auch mit topographischen Karten, 

Katasterdaten, Bebauungsplänen oder anderen geo-

graphischen Informationen abgeglichen werden kön-

nen, in guter Näherung ermitteln. Mit Unsicherheit 

behaftet ist dabei vor allem die Bewertung teilversie-

gelter Flächen - also von Flächen, die mit lose verleg-

ten Platten, Pflastern oder wassergebundenen De-

cken befestigt sind.  
 

In vielen Gemeinden wird inzwischen die Versiege-

lung von Baugrundstücken erhoben, um den Eigentü-

mern bei der Berechnung der Abwassergebühren die 

3 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oe-
kosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-
deutschland 

Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm 

2019 der SPD Neckarau-Almenhof Niederfeld 
 

„Zukunftspolitik für die nachfolgenden Generationen 

muss ganz konkret den Umwelt- und Naturschutz ver-

stärken, auch im kleinräumigen Bereich. Deshalb wollen 

wir: keine weiteren Bodenversiegelungen bzw. Aus-

gleichsmaßnahmen innerhalb des gleichen Quartiers…“ 

Was ist unser Ziel? 
• Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema. 

• Öffentliche Sensibilisierung des Themas der zu-

nehmenden Bodenversiegelung und der damit 

verbundenen massiven Klimaprobleme auch im 

kleinräumigen Bereich. 

• Stärkung der örtlichen Kräfte, die sich gegen wei-

tere Bodenversieglung stemmen. 

• Gewinnung von Unterstützung in der Öffentlich-

keit und im Stadtbezirk. 

• Die fortschreitende Bodenversiegelung in Mann-

heim muss gestoppt und insbesondere in klima-

tisch heißen Gebieten wirksam abgebaut wer-

den. (Sich bei diesem Thema auf andere Parteien zu 

verlassen, kann man vergessen. Deswegen ist ein 

stärkerer Einsatz der SPD für dieses Thema unver-

zichtbar.). 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiegelung-in-deutschland


 

 3 

Beseitigung von nichtversickertem Regenwasser an-

lasten zu können. Die diesbezüglichen Informationen 

verbleiben allerdings bei den Abwasserbetrieben und 

sind nicht öffentlich zugänglich. Eine flächende-

ckende, detaillierte Erfassung der Bodenversiegelung 

in Deutschland oder einzelnen Bundesländern gibt es 

daher nicht. Lediglich im Rahmen von diversen For-

schungsvorhaben wurde in einigen ausgewählten Re-

gionen die Bodenversiegelung flächendeckend in un-

terschiedlichem Detaillierungsgrad erfasst.  
 

Um dennoch eine Aussage über die Bodenversiege-

lung in Deutschland treffen zu können, hat der Län-

derausschuss für Bodenschutz (LABO) einen Arbeits-

kreis eingerichtet, in dem Fachleute auf der Basis der 

vorliegenden Regionaldaten zur Bodenversiegelung 

ein Rechenmodell entwickelt haben, mit dem sich 

überschlägig die Bodenversiegelung innerhalb der 

Siedlungs- und Verkehrsfläche berechnen lässt. Dem 

Rechenmodell liegt die Beobachtung zugrunde, dass 

der Versiegelungsgrad innerhalb der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche umso höher ist, je stärker die Region 

besiedelt ist. Mit anderen Worten: Je stärker die Besie-

delung, desto knapper ist der Raum und desto inten-

siver sind die Bebauung und die Versiegelung der ge-

nutzten Flächen.  
 

Beispielsweise ist im dicht besiedelten Stadtstaat Ber-

lin etwa 70 % der Verkehrsfläche versiegelt, während 

im dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern nur 

etwa 50 % der Verkehrsfläche versiegelt ist. Zur Ver-

kehrsfläche zählen unter anderem Straßen, Wege, 

Plätze und Eisenbahnen, aber auch Böschungen, Sei-

ten und Mittelstreifen und sonstigen Nebenflächen. 

Entsprechendes gilt auch für Gebäude- und Freiflä-

chen, bei denen der Versiegelungsgrad zwischen 55 % 

in den Stadtstaaten und 45 % in den dünnbesiedelten 

Flächenländern variiert (siehe Tab. „Eckwerte und re-

sultierende Parameter für die Berechnung der versie-

gelten Siedlungs- und Verkehrsfläche“). 

 

Die Bodenversiegelung in Mannheim 
Nach einer Untersuchung des Gesamtverbandes der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) - das ist 

die Dachorganisation der privaten Versicherer in 

Deutschland - liegt Mannheim mit 40,2 Prozent be-

züglich der Bodenversieglung bundesweit auf Platz 6. 

Der Wert auf dem Spitzenplatz (München) liegt bei 

46,6 Prozent.4 Siehe hierzu auch die Versiegelungs-

karte von Mannheim:5 
 

 

In der Voltastraße wurde offenbar für einen Lkw-Parkplatz ein 

riesiges Areal zubetoniert. Bäume: Keine! 

Das statistische Landesamt Baden-Württemberg hat 

den Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der 

 
4 https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/muenchen-ist-die-am-

staerksten-versiegelte-grossstadt-36418 
5 https://www.gdv.de/re-
source/blob/36390/4dec034e49e693b019e8c1c9529b32b9/stadt-
karte-mannheim-data.pdf 
6 https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2018231 

Gesamtfläche in den Stadt- und Landkreisen Baden-

Württembergs 2000/2017 für Mannheim sogar mit 

einem deutlich höheren Wert von 58,2 Prozent be-

rechnet, offenbar auf Basis einer anderen methodi-

schen Grundlage.6 Die Stadt Mannheim selbst bezieht 

sich in ihrem „Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Mann-

heim 2016“7 selbst auf diese Zahlen und schreibt 

dazu:  
 

„Der sparsame und schonende Umgang mit Grund 

und Boden ist daher nach wie vor eine große Heraus-

forderung der nachhaltigen Stadtentwicklung. Ziel 

des Bodenschutzes ist eine Verringerung der Flächen-

inanspruchnahme. Mit der Inanspruchnahme von Flä-

chen für Siedlungs- und Verkehrszwecke und der da-

mit einhergehenden teilweisen Bodenversiegelung 

gehen Böden mit ökologisch wichtigen Funktionen 

verloren: Es verschwindet Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen und der Boden steht für die landwirtschaftli-

che Produktion nicht mehr zur Verfügung. Ein versie-

gelter Boden kann Regenwasser nicht mehr aufneh-

men. Die zunehmende Zerschneidung der Landschaft 

durch Straßen, aber auch steigende Verkehrszahlen 

7 https://www.mannheim.de/de/nachrichten/nachhaltigkeitsbericht-
2016 

https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/muenchen-ist-die-am-staerksten-versiegelte-grossstadt-36418
https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/muenchen-ist-die-am-staerksten-versiegelte-grossstadt-36418
https://www.gdv.de/resource/blob/36390/4dec034e49e693b019e8c1c9529b32b9/stadtkarte-mannheim-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/36390/4dec034e49e693b019e8c1c9529b32b9/stadtkarte-mannheim-data.pdf
https://www.gdv.de/resource/blob/36390/4dec034e49e693b019e8c1c9529b32b9/stadtkarte-mannheim-data.pdf
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2018231
https://www.mannheim.de/de/nachrichten/nachhaltigkeitsbericht-2016
https://www.mannheim.de/de/nachrichten/nachhaltigkeitsbericht-2016
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tragen zur Gefährdung von Tierarten und deren Le-

bensräumen bei.  

Der Verlauf des Indikators zeigt an, ob es künftig ge-

lingen wird, die Ausweitung von Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen zu Lasten naturnäherer Lebensräume zu 

begrenzen, wenngleich Mannheim hier nur wenig Ge-

staltungsraum hat und somit kaum Flexibilität in der 

Steuerung dieses Indikators besteht.“ 

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat in seiner 

Sitzung am 25.07.2017 die Resolution „2030-Agenda 

für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kom-

munaler Ebene gestalten“ und die Beteiligung am 

Vorhaben „Indikatoren für die nachhaltigen Entwick-

lungsziele (SDG-Indikatoren)“ mehrheitlich beschlos-

sen. 
 

Entwicklung in Mannheim: Von 2000 bis 2015 ist der 

Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Mann-

heim um 5,8 % angestiegen und betrug 2015 58,1 %. 

Die in diesem Nachhaltigkeitsbericht hinterlegte Am-

pel zeigt für diesen Bereich „nachhaltiges Flächenma-

nagement die Farbe Rot, d.h. „der aktuelle Zustand ist 

nicht nachhaltig“. Die Entwicklung des Indikators wird 

so beschrieben: „Die Situation hat sich nicht oder nur 

kaum verändert.“ Der Beschluss des Gemeinderates 

vom 25.07.2017 verpflichtet jedoch die Stadt Mann-

heim, zur Gegensteuerung um eine positive Entwick-

lung zu erzielen. 

Wenn diese Flächenversiegelung in Mannheim in die-

sem Umfang anhält haben wir in etwa 100 Jahren 

eine Komplettversieglung unseres Stadtgebiets er-

reicht! 

Die ökologischen Auswirkungen der offenkundig un-

aufhaltsamen Bodenversiegelung für unsere Umwelt 

und das Klima sind katastrophal.8 

„Jeden Tag wachsen in Deutschland die Siedlungs- 

und Verkehrsflächen um durchschnittlich 82 Hektar 

[0,82 km² = 299,3 km²]. Damit liegt das Ziel der Bun-

desregierung, bis zum Jahr 2020 den Flächenzuwachs 

auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, noch in weiter 

Ferne.“ 9, schreibt das Bundesamt für Naturschutz. 

Mannheim hat eine Grundfläche von 145 km². Das 

heißt, dass bundesweit in jedem Jahr eine Fläche in 

der Größe von 2 x Mannheim versiegelt wird. 

 
An diesem Beispiel einer Luftaufnahme aus dem Neckarauer Gewerbegebiet (nördlich der Voltastraße) sieht man die massive Zunahme 

der Bodenversiegelungen in Gewerbegebieten, die sich auf das Stadtklima genauso intensiv auswirken wie Bodenversiegelungen in 

Wohngebieten. Sie sind bislang allerdings nicht im Fokus der kritischen Diskussion. © Stadt Mannheim 

  

 
8 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oe-

kosysteme/boden/bodenversiegelung 

9 https://www.bfn.de/infothek/daten-fakten/nutzung-der-na-
tur/siedlung-und-verkehr/ii-41-2-anstieg-der-siedlungs-und-ver-
kehrsflaeche.html 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung
https://www.bfn.de/infothek/daten-fakten/nutzung-der-natur/siedlung-und-verkehr/ii-41-2-anstieg-der-siedlungs-und-verkehrsflaeche.html
https://www.bfn.de/infothek/daten-fakten/nutzung-der-natur/siedlung-und-verkehr/ii-41-2-anstieg-der-siedlungs-und-verkehrsflaeche.html
https://www.bfn.de/infothek/daten-fakten/nutzung-der-natur/siedlung-und-verkehr/ii-41-2-anstieg-der-siedlungs-und-verkehrsflaeche.html
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Heißes Pflaster im Mannheimer Süden 
„Die Stadt Mannheim kann mittlerweile auf eine 

mehr als 40 Jahre lange Tradition bei der Gewinnung 

und Bereitstellung klimaökologischer Daten blicken. 

Einen vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung 

stellt die „Stadtklimaanalyse 2010“10 dar, die anhand 

zahlreicher Themenkarten u.a. bioklimatische Bewer-

tungen vornimmt und deren Ergebnisse letztendlich 

in einer speziellen Planungshinweiskarte münde-

ten.“11 
 

Selbst kleinste Freiflächen werden zugeteert, damit sie weiterhin 

zum Parken zwecktentfremdet werden können. 
 

Laut Isothermenkarte der Stadt Mannheim12 wurden 

in einer neunstufigen Skalierung nachts um 22 Uhr 

Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad gemessen. 

Mit Ausnahme von zwei kleinen Inseln (48er Platz 

und Bebelpark) befinden sich Almenhof und Necka-

rau überwiegend in den beiden höchsten Stufen (22-

23 Grad „ungünstig“, 23-24 Grad „sehr ungünstig“). 

Neckarau gehört damit klimatisch zu den belastets-

ten Gebieten in Mannheim. 
 

Für die Betrachtung des Stadtbezirks Neckarau finden 

wir in der Stadtklimaanalyse folgende Einschätzung: 
 

„Im Stadtteil Neckarau bildet sich auf der Isothermen-

karte von 22:00 Uhr der Bereich vom Ortszentrum 

über das Seilwolff-Center bis zum Großkraftwerk 

Mannheim als Wärminsel ab. Mit Werten bis etwa 

23.3 °C (Stadtteilzentrum) werden nur etwas niedri-

gere Lufttemperaturen als in der Mannheimer 

Innenstadt gemessen. Als Folge der hohen Bebau-

ungsdichte und der herrschenden schwachen süd- bis 

südöstlichen Luftströmung kann der Wärmeinseffekt 

um 22:00 Uhr nur in vermindertem Maß reduziert 

werden, da sich hier in Zuströmrichtung überwiegend 

überbaute Flächen finden (Rheinauhafen / Rheinau). 

Eine abendliche Abkühlung über die Wohlfahrtswir-

kung der westlich und südwestlich angrenzenden kli-

maökologisch wirksamen Ausgleichsräume (Wald-

park/Reißinsel, Aufeld, Rottfeld) kann sich bei der vor-

herrschenden Strömungssituation im Ortskern nicht 

durchsetzen.“ 
 

„Die höchsten Werte mit Temperaturen jeweils etwas 

über 20.0°C werden … beim Großkraftwerk Mann-

heim und im Ortszentrum Neckarau verzeichnet.“ 
 

Stark erhöhte bioklimatische Belastungen ergeben 

sich in folgenden Bereichen: … Ortszentrum Necka-

rau, Gewerbegebiet Casterfeld, GE Neckarau süd-

westlich des Rangierbahnhofs …“ 
 

„Weitere ungünstige Bereiche finden sich im Bereich 

der JOHN-DEERE-WERKE über die Hochschule Mann-

heim bis zur JOSEPH VÖGELE AG [heute Bildungscam-

pus und Gewerbepark Neckarauer Straße] sowie im 

Ortszentrum von Neckarau.“ 
 

In dem Gutachten gibt es für den Stadtbezirk Necka-

rau zahlreiche Planungsempfehlungen zur weiteren 

klimapolitischen Stadtentwicklung. Diese sollten dis-

kutiert und aktualisiert sowie auf die politische Ta-

gesordnung gesetzt werden. Wenn sie nicht Makula-

tur bleiben wollen, müssen sie durch entsprechende 

gemeinderätliche Beschlüsse umgesetzt und in die 

entsprechenden Realisierungen auch überprüft wer-

den. 
 

Weitere inhaltliche Aspekte sind Aussagen bzw. Kon-

sequenzen aus dem Kleinklimagutachten zur Bebau-

ung Sportplatz Rheingoldstraße, Forderung nach Be-

bauungsplan für Almenhof & Neckarau (Erhalt Sied-

lungscharakter und Klima) und der Erhalt und Ausbau 

der Grünzüge, siehe hierzu das Freiraum-Konzept der 

Stadt Mannheim vom Juli 2018.13

  

 
10 https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/74508/stadt-
klimaanalyse_ma2010_bericht.pdf 
11 https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/planungskon-
zepte/stadtklimaatlas 
12 https://www.mannheim.de/sites/default/fi-

les/page/84667/02_isothermenkarte_22uhr.pdf 

13 Siehe: https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-
10/20180817_Bro-
sch%C3%BCre_Gr%C3%BCne_B%C3%A4nder_Blaue_Str%C3%B6me.
pdf 

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/stadtklimaanalyse-2010-0
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/74508/stadtklimaanalyse_ma2010_bericht.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/74508/stadtklimaanalyse_ma2010_bericht.pdf
https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/planungskonzepte/stadtklimaatlas
https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/planungskonzepte/stadtklimaatlas
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/84667/02_isothermenkarte_22uhr.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/84667/02_isothermenkarte_22uhr.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-10/20180817_Brosch%C3%BCre_Gr%C3%BCne_B%C3%A4nder_Blaue_Str%C3%B6me.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-10/20180817_Brosch%C3%BCre_Gr%C3%BCne_B%C3%A4nder_Blaue_Str%C3%B6me.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-10/20180817_Brosch%C3%BCre_Gr%C3%BCne_B%C3%A4nder_Blaue_Str%C3%B6me.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2019-10/20180817_Brosch%C3%BCre_Gr%C3%BCne_B%C3%A4nder_Blaue_Str%C3%B6me.pdf
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Isothermenkarte Neckarau 
 

 


