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Wir für Neckarau, Almenhof und Niederfeld 
Unsere Schwerpunkte für die Jahre 2014 bis 2019 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

der Stadtbezirk Neckarau, Almenhof und Niederfeld 
zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität aus. Diese 
zeigt sich an der guten Infrastruktur, am vielseitigen 
gesellschaftlichen Leben, an den zahlreichen Naherho-
lungsgebieten wie bspw. Strandbad und Waldpark, an 
der Vielfalt der Schulen und Kindergärten, aber auch an 
der überwiegend guten Infrastruktur und der guten 
Anbindung an den ÖPNV. Das soziale Miteinander ist 
vielfältig erlebbar: in Kirchen und Religionsgemein-
schaften, in über 60 Vereinen, Parteien, Gruppen und 
Initiativen. 
 

In den letzten fünf Jahren hat es einige Verbesserungen 
für unseren Stadtbezirk gegeben (Neubau Strandbad-
Restaurant, Sanierung Hallenbad Neckarau, Neugestal-
tung Schulstraße u.a.m.). Trotzdem wollen wir - mit 
Ihrer Unterstützung - dazu beitragen, dass unser Necka-
rau, Almenhof und Niederfeld noch lebens- und lie-
benswerter werden. Für die Amtsperiode von 2014 bis 
2019 des am 25. Mai 2014 neu zu wählenden Gemeinde-
rates möchten wir für unseren Stadtbezirk insbesondere 
folgende Themen einbringen: 
 

1. Kinder frühzeitig und umfassend fördern 
 

Für die Kinder in Neckarau, Almenhof und im Niederfeld 
müssen bedarfsgerechte, gut qualifizierte Krippen- und 
Kindergartenplätze zur Verfügung stehen, wo Talente 
und Begabungen, Sprache und Persönlichkeitsentwick-
lung gefördert werden. Der Sprache mächtig zu sein, ist 
ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe und Bildungsge-
rechtigkeit. Deswegen müssen alle Einrichtungen so 
ausgestattet sein, dass Sprachförderung im erforderli-
chen Umfang stattfinden kann. Dabei unterstützen wir 
Einrichtungen sowohl in kommunaler als auch in freier 
Trägerschaft. 
 

Auch soll mindestens ein Eltern-Kind-Zentrum im 
Stadtbezirk geschaffen werden. Ein Eltern-Kind-

Zentrum ist eine wohnortnahe und verlässliche Anlauf-
stelle für Eltern und ihre Kleinkinder im Alter bis zu drei 
Jahren.  
 
2. Ganztagsschulangebot ausbauen 
 

Wir wollen für unseren Stadtbezirk den bedarfsgerech-
ten Ganztagsschulausbau aller Schularten unterstützen. 
Hier ist es wichtig, dass auf qualitativ gute Konzepte 
geachtet wird. Uns ist durchaus bewusst, dass die Ent-
wicklung und der Ausbau von Ganztagsschulen Zeit 
braucht. Bis dahin müssen genügend Hortplätze für die 
Kinder zur Verfügung stehen.  
 

Schulentwicklung im Stadtteil 
 

Wir werden uns an der Schulentwicklungsdiskussion in 
unserem Stadtbezirk beteiligen. Hier werden wir mit 
allen am Schulleben Beteiligten in den Dialog treten 
und sie begleiten, wenn sie sich auf den Weg der Wei-
terentwicklung machen. Die Diskussion, wie die Schul-
landschaft im Stadtbezirk in Zukunft aussehen soll, 
muss offen geführt werden. Unser Ziel ist, möglichst 
alle schulischen Angebote im Stadtbezirk vorzuhalten. 
 
3. Arbeit des Jugendtreffs stärken und mit  
Schulangeboten verzahnen 
 

Der seit Januar 2002 bestehende Jugendtreff leistet eine 
gute Arbeit. Die Arbeit des Jugendtreffs und seine Ver-
netzung mit den Schulen im Stadtteil müssen erhalten 
bleiben. Die in diesem Jahr erstmals durchgeführte 
Neckarauer Jugendversammlung ist eine begrüßens-
werte Einrichtung. 
 
4. Stadtentwicklung für Neckarau,  
Almenhof und Niederfeld 
 

Wir verfolgen das Leitbild einer bedarfsgerechten 
Stadt(teil)entwicklung. Wer im Stadtbezirk Mannheim-
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Neckarau lebt, soll seinen Stadtteil auch bürgernah und 
demokratisch mitgestalten können. Dabei geht es ins-
besondere um folgende Themenbereiche: 
 

 Zukunftsgerechte Gewerbeansiedlungen mit at-
traktiven, wettbewerbsstarken Arbeitsplätzen mit 
lokaler Wertschöpfung und Nutzung bestehender 
Brachflächen in Neckarau-Ost und Mallau. 

 Verbesserung einer dazu passenden Infrastruktur 
wie zum Beispiel der ÖPNV und der Radverkehr. 

 Lebensgerechtes bezahlbares Wohnen, Lücken-
schluss innerhalb der Wohnquartiere für junge Fa-
milien und ältere Menschen, die eine soziale Einbet-
tung in ihrem Umfeld brauchen.  

 Kulturgenuss und Erholung bzw. Sport sind wichti-
ge Bindekräfte des urbanen Lebens. Die notwendige 
Infrastruktur muss ausgebaut und sorgsam ge-
pflegt werden. 

 Gute lokale Einkaufsmöglichkeiten mit breitem 
Versorgungsangebot sind für Bürgerinnen und Bür-
ger, vor allem für Ältere, immer mehr von Bedeu-
tung.  

 
5. Volkshaus bzw. Bürgerhaus für Neckarau 
 

Das Volkshaus in der Rheingoldstraße erfüllt für viele 
Vereine und Gruppen sowie für viele Bürgerinnen und 
Bürger die Funktion eines Bürgerhauses. Für diesen 
Zweck muss das Volkshaus insbesondere im Bereich der 
ehemaligen Gaststätte saniert und attraktiver gestaltet 
werden, um dadurch erweiterte Nutzungsmöglichkeiten 
zu bekommen. Als Sofortmaßnahme sollte das Volks-
haus eine komplett neue Toilettenanlage inklusive einer 
behindertengerechten Toilette erhalten. 
 
6. Arbeit der Vereine unterstützen 
 

Wie kaum ein anderer Stadtbezirk wird Neckarau, Al-
menhof und Niederfeld durch ein vielfältiges Verein-
sangebot - insbesondere Sportvereine - geprägt. Ein 
Beitrag zur Unterstützung der Vereine ist es, ausrei-
chende räumliche Trainingsmöglichkeiten für den Kin-
der- und Jugendsport zu schaffen. Mit den Vereinen ist 
hierzu ein bedarfsgerechtes Konzept für den Stadtbezirk 
zu entwickeln. 
 
7. Naherholungsgebiet am Strandbad  
 

Die Stadt Mannheim hat in das Strandbad-Restaurant 
und im Umfeld des Parkplatzes investiert.  
 

Bei der Neugestaltung und Verbesserung der Strand-
bad-Promenade müssen die bürgerschaftlichen Vereine 
aktiv miteinbezogen werden. Das Strandbad als kosten-
los nutzbares Naherholungsgebiet muss aufgewertet, 
gepflegt und erhalten bleiben. Der Campingplatz muss 
ebenfalls attraktiver gestaltet werden. Während der 
publikumsintensiven Tage im Sommer sollte die Fahrt 
zum Strandbad primär durch Nutzung des ÖPNV oder 
mit dem Fahrrad erfolgen. 
 
8. Verkehrsentwicklung und Lärmreduktion 
 

Um die Belastungen aus dem Verkehr zu verringern und 
dadurch die Lebensqualität im Stadtteil zu steigern, 
wollen wir uns einsetzen für: 
 Flächendeckend Tempo 30 
 Ausweisung von weiteren Fahrradstraßen und aus-

reichend breiten Radspuren 
 Fußgängerfreundlichkeit, z.B. durch eine Querungs-

hilfe vor dem Volkshaus 

 Kontinuierliche Kontrollen der zugeparkten Rad-und 
Gehwege 

 Häufigere Geschwindigkeitskontrollen an durch Au-
toverkehr hochbelasteten Straßen 

 Sichere Schulwege für unsere Kinder sowie sichere 
Wege für ältere Menschen 

 Instandsetzung von Straßen sowie Geh- und Radwe-
gen 

 Förderung der E-Mobilität, z.B. durch den Einsatz von 
E-Bussen 

 Aufstellung von Lärmschutzwänden entlang der 
Bahntrasse sowie Maßnahmen zur Verringerung der 
Laufgeräusche an den Schienen und Fahrzeugen. 

 Ein nächtliches Flugverbot für Überflüge von 22 Uhr 
bis 6 Uhr. 

 Einhaltung klarer Regeln für Überflüge von Sport 
und Freizeitflügen an Sonn- und Feiertagen 

 Der Kompaktbahnhof Neckarau muss endlich gebaut 
und dessen Finanzierung sichergestellt werden 

 Dauerparken von Lkws innerhalb des Ortskerns und 
am Stollenwörthweiher muss verhindert werden 

 
9. Umwelt- und Naturschutz muss verstärkt  
werden / Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
 

Zukunftspolitik für die nachfolgenden Generationen 
muss ganz konkret den Umwelt- und Naturschutz ver-
stärken. Deshalb wollen wir: 
 keine weiteren Bodenversiegelungen 
 Ansiedlung neuer Betriebe nur auf bestehenden 

Industriebrachen 
 Reduzierung des Pkw-Verkehrs 
 Erhalt und Pflege der Naturschutz- und Landschafts-

schutzgebiete Reißinsel, Silberpappel und Waldpark 
 Erhalt und Aufwertung des Aufeldes als Naherho-

lungsgebiet und eine schrittweise Gestaltung des 
Niederbrückl-Platzes 

 Für die Verschönerung der Freiflächen und Plätze, 
beispielsweise der Platz am Rheingoldcenter 

 

Die Sauberhaltung der Gehsteige ist auch Verpflichtung 
der Hauseigentümer. Wir treten dafür ein, dass für die 
gelben Säcke, die oft platzen oder bei Wind verweht 
werden, ein neues und zukunftweisendes Entsorgungs-
konzept entwickelt wird. 
 

Die Erhaltung und Pflege des 48er Sport- und Spielplat-
zes ist uns ein besonderes Anliegen. Wir unterstützen 
die Bürgerinitiative zum Erhalt des 48er-Sport- & Spiel-
platzes beim Neubau der Umkleidekabinen und Toilet-
ten im Rahmen eines bürgerschaftlichen Projekts. 
 
10. Ansiedlung zukunftssicherer Betriebe und  
Ausbildung junger Menschen unterstützen 
 

Zukunftssicherung bedeutet für uns in Neckarau die 
Ansiedlung neuer zukunftsorientierter Betriebe. 
Dadurch werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Insbesondere kleine und mittlere Betriebe, die wir zahl-
reich im Stadtbezirk haben, bilden junge Menschen aus. 
Die Ausbildung junger Menschen muss gefördert und 
unterstützt werden. 
 

Besuchen Sie unsere Website, auf der Sie eine ausführli-
che Fassung unseres Programms 2014 - 2019 für Necka-
rau-Almenhof-Niederfeld finden: 
 

www.spd-neckarau.de  
 

https://www.facebook.com/spdortsverein.neckarau  
 

SPD.Neckarau@gmx.de  

http://www.spd-neckarau.de/
https://www.facebook.com/spdortsverein.neckarau
mailto:SPD.Neckarau@gmx.de

