
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Neuostheim und Neuhermsheim gehören zu
den beliebtesten Stadtteilen Mannheims und
bestechen durch ihren ganz eigenen Charakter
und ihre Lebensqualität.

Der Stadtteil Neuostheim ist durch seine außer-
gewöhnliche Lage, zwischen dem weit über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannten Luisenpark
und dem Neckar, ein Stadtteil mit Wohlfühl -
faktor, der nicht nur Neuostheimerinnen und
Neuostheimer anzieht.

Neuhermsheim ist nicht zuletzt durch das neue
Wohngebiet und den gemütlichen alten Orts-
kern ein beliebter und sich ständig weiterent-
wickelnder Wohnort. Die neue und verbesserte
Infrastruktur, etwa durch die Anbindung an
den Öffentlichen Personen-Nahverkehr, machen
das Leben hier noch attraktiver. 

In beiden Stadtteilen sorgt ein großes bürger-
schaftliches Engagement für einen guten Zu-
sammenhalt unter den Bewohnern. Eine gute
Mischung aus alteingesessenen und jungen Fa-
milien bewirkt eine langfristig stabile Entwick-
lung der Bevölkerungsstruktur.

Wir möchten die Lebensbedingungen in unse-
ren beiden Stadtteilen weiter verbessern. Dafür
hat sich unser SPD-Ortsverein in der Vergangen-
heit tatkräftig und erfolgreich eingesetzt und
wird dies auch in Zukunft tun.

Die Bürgerinnen und Bürger haben in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Anregungen und
Sorgen an uns heran getragen, die im Mittel-
punkt unserer Arbeit standen. 

Unter anderem haben wir

uns für Lärmschutzmaßnahmen an der 
östlichen Riedbahn eingesetzt; 

die Einrichtung eines Fußgängerüberweges
in der Hans-Thoma-Straße erreicht;

uns für den Erhalt und die bauliche Verbes -
serung des Jugendtreffs in Neuhermsheim
engagiert;

die Umgestaltung und die Namensgebung
des Rudi-Baerwind-Platzes gemeinsam mit
dem Stadtteilverein vorangetrieben;

die verbesserte Straßenbahnanbindung in
den Abendstunden unterstützt.

Auch für die Zukunft haben wir uns viel vorge-
nommen. Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir uns weiterhin für eine noch höhere Lebens-
qualität in unseren Stadtteilen einsetzen.

Das liegt uns besonders am Herzen:

LÄRMSCHUTZ
Wir fordern weitere Maßnahmen zum Schutz
der Bewohnerinnen und Bewohner vor Lärm,
beispielsweise an der östlichen Riedbahn, am
Flughafen und am Carl-Benz-Stadion.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR
Wir werden uns dafür stark machen, dass die
Anbindung Neuostheims und Neuhermsheims
an die Innenstadt über den öffentlichen Nah-
verkehr weiter verbessert wird. Auch die Ver-
besserung der ÖPNV-Verbindung zwischen
Neuostheim und Neuhermsheim über die stän-
dige Befahrung des sog. „Ringschlusses“ muss
weiter verfolgt werden.

FÜR EIN LEBENSWERTES 
NEUOSTHEIM UND NEUHERMSHEIM …

… UND EIN STARKES MANNHEIM

KINDER UND JUGEND
Aufgrund der steigenden Zahl junger Familien
wollen wir auch weiterhin auf eine Stärkung
der Jugendarbeit hinwirken. Auch für die über-
fällige Sanierung der Johann-Peter-Hebel-
Grundschule machen wir uns stark. Und auch
für eine kontinuierliche Kinderbetreuung treten
wir ein.

MOBILITÄT
Wir setzen uns für eine moderne Verkehrswe-
geplanung in Neuostheim und Neuhermsheim
ein. Ziel ist, dass neben dem Verkehrsfluss auf
den Straßen auch die Erreichbarkeit wichtiger
Orte für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
sowie die Fahrradfreundlichkeit der Stadtteile
berücksichtigt wird.

Um diese Ziele für Neuostheim und Neuherms-
heim im Gemeinderat umsetzen zu können,
bitten wir Sie am 25. Mai 2014 um Ihre Stim-
men.

1. FAMILIE UND BERUF VEREINBAREN

Wir möchten für alle Kinder einen guten Be-
treuungsplatz mit qualifizierten Erzieherin-
nen und Erziehern anbieten. Für eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir
das Angebot an Ganztagesplätzen in allen Be-
treuungsbereichen bedarfsgerecht ausweiten.

2. GUTE BILDUNG FÜR ALLE KINDER 
UND JUGENDLICHE

Wir wollen mehr Ganztagsschulen schaffen, 
weitere Gemeinschaftsschulen ermöglichen,
in unser Bildungsprogramm MAUS investieren,
Schulen sanieren und die Jugendarbeit stärken.
Kein junger Mensch in Mannheim soll ohne
Abschluss bleiben.

3. WOHNEN FÜR ALLE!

Gerade mit den Konversionsflächen haben wir
die Möglichkeit, die Wohnungsversorgung in
Mannheim zu sichern und zu verbessern. Wir
stehen für bezahlbare Wohnungen für alle,
gerade für junge Familien und kleinere Haus-
halte. Und mit Angeboten für gehobenes
Wohnen wollen wir auch diejenigen in unse-
rer Stadt halten oder wieder für Mannheim
zurückgewinnen, die bisher ins Umland abge-
wandert sind.

4. GUTE ARBEIT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT

Wir wollen gute Arbeitsplätze, eine leistungs-
starke Wirtschaft, gute Lebensbedingungen 
in Ihrem Wohnumfeld. Wir wollen unsere Fa-
milien stärken, ältere Menschen unterstützen
und Jugendlichen ihre Freiräume geben. Wir
wollen, dass es in Mannheim sozial gerecht
zugeht und alle Menschen gut leben können!

5. KEIN AUSVERKAUF UNSERES VERMÖGENS!

Ob Wohnungsbaugesellschaft GBG, MVV
Energie AG oder unsere städtischen Eigenbe-
triebe, zum Beispiel Abfallwirtschaft und

Stadtentwässerung:Wir sind froh, dass unsere
lebensnotwendigen Versorger und Entsorger
in städtischer Hand sind. Mit uns bleibt das so!

6. GEMEINSAM IN VIELFALT LEBEN

In Vielfalt gemeinsam leben heißt, das Poten-
zial der Menschen in den Vordergrund zu 
stellen. Eine bunte Stadtgesellschaft braucht
Toleranz und Offenheit. Beteiligung ist dabei
die beste Integrationspolitik: in der Verwal-
tung, in der Bildung und in der Politik!

7. KULTUR FÜR ALLE!

Gerade in unseren Stadtteilen bereichern viele
großartige Künstlerinnen und Künstler das
kulturelle Leben. Zugleich macht die Freie
Szene in Mannheim den besonderen Ruf un-
serer Kulturstadt aus. Gemeinsam mit unse-
ren großen Kultureinrichtungen wollen wir
der Szene noch mehr Freiräume ermöglichen.

8. MEHR FÜR UNSERE SPORTVEREINE

Nur durch die vielen Mannheimer Vereine, 
getragen von ihren Ehrenamtlichen, haben
wir alle ein so großes sportliches Angebot zur
Auswahl. Dieses Engagement wollen wir noch
besser würdigen – mit mehr Beratung, Unter-
stützung der Übungsleiter und mehr Koopera-
tion von Schulen und Vereinen.

9.  STARK DURCH SICHERHEIT UND  
SAUBERKEIT

Wir wollen, dass Sie sich in unserer Stadt
wohlfühlen! Dazu gehören sichere und sau-
bere Stadtteile. Mit Sicherheitsbeiräten vor
Ort wollen wir dafür sorgen, dass Sie sich in
Ihrem Umfeld sicher fühlen.

Wählen Sie am 25. Mai die Liste der SPD –
übrigens schon ab 16 Jahren und als Bürgerin
und Bürger eines EU-Staates!

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für 
Neuostheim und Neuhermsheim
Boris Weirauch, Nazan Kapan, Thomas Weichert,
Helen Heberer, Katja Bär


