Themenschwerpunkte der Tischgespräche im Rahmen von „Mannheim besser machen“

Zum Prozess:
Am 08.07.2022 haben sich Teilnehmer:innen des „Mannheim besser machen“-Prozesses auf
dem BuGa-Gelände getroffen, um darüber zu entscheiden, welche Themen
schwerpunktmäßig von der Stadtgesellschaft in den Tischgesprächen fokussiert werden
sollen. An Gruppentischen wurden insgesamt 23 Themenvorschläge besprochen und
diskutiert. Diese wurden aus den überregionalen Szenarien, dem Leitbild Mannheim 2030
und dem Local Green Deal der Stadt Mannheim abgeleitet und durch Anregungen der
Multiplikator:innen ergänzt. Im Anschluss hatte jede:r Teilnehmer:in die Möglichkeit, vier
Punkte nach beliebiger Verteilung zu vergeben – und so die eigenen Präferenzen für die
Themenschwerpunkte auszudrücken. Durch dieses gehäufte Abstimmen werden
kooperative Entscheidungsprozesse erleichtert und Schwerpunkte sichtbar. Entsprechend
des Abstimmungsergebnisses haben wir die Themen neu geclustert und zusammengelegt.
Teilen Sie uns gerne mit, falls Sie Anregungen oder Ergänzungen haben. Wenden Sie sich
dafür bitte bis zum 20.07. an klubert@koerber-stiftung.de.

Themenschwerpunkte
1. Diverse Stadtgesellschaft: Vielfalt fördern, vernetzen und begegnen (43 Stimmen)
Vielfalt fördern (16), Vielfältige Communities vernetzen und begegnen sich (12), Neuankommende unterstützen (2), Den
Stadtteil für Jung & Alt attraktiver machen (7+4+2)

Wie können wir unsere Viertel bunter, vielfältiger und verständiger und gestalten? Welche
Formate können wir entwickeln, damit Mannheimer:innen aus unterschiedlichen Kontexten
und mit diversen Hintergründen sich im Stadtteil begegnen? Durch welche Aktionen können
wir die Akzeptanz von vielfältigen Identitäten und Lebensweisen in unserem Stadtteil
stärken? Was können wir tun, damit ältere Menschen nicht einsam sind und jüngere
Menschen den Raum und die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln? Was braucht es, damit
Neuankommende einen guten Start in unserem Viertel haben?
2. Stadtgestalten: Öffentliche Räume gemeinsam nutzen und gestalten (29 Stimmen)
Öffentliche Orte für Begegnungen nutzen (8), Kieztreffpunkt (10), Öffentliche Orte schützen und gestalten (7), Sicherheit
ermöglichen (4)

Wie haben alle etwas vom öffentlichen Raum – und wie gestalten wir ihn gemeinsam? Was
können wir machen, damit sich alle Mannheimer:innen in unserem Viertel wohlfühlen? Wie
können wir öffentliche Räume dazu nutzen, uns mehr zu begegnen? Mit welchen Ideen
machen wir unsere Straßen und Plätze zu unserem Zuhause?

3. Das Viertel organisieren: Zusammen wirken, sich helfen, voneinander lernen (25
Stimmen)
Ehrenamt und Engagement im Stadtteil stärken (8), Nachbarschaftshilfe organisieren (7), Dialog von Stadtgesellschaft und
Stadtverwaltung stärken (5), Kurse im Stadtteil organisieren und voneinander lernen (3), Digitalisierung im Stadtteil
verständlich machen (2), Wohnen im Stadtteil ermöglichen (2)

Wie schaffen wir Strukturen und Plattformen, durch die Nachbar:innen, Engagierte und
Gleichgesinnte zusammenkommen? Wie machen wir Lust auf ehrenamtliches Engagement
in unserem Stadtteil und unterstützen Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen?
Wie können wir uns mit Politik und Verwaltung in unserem Stadtteil besser austauschen?
Wie können wir unsere Interessen, Fähigkeiten und Talente miteinander teilen? Wie können
wir uns in unserem Stadtteil, in unserer Straße, in unserem Wohnhaus gegenseitig
unterstützen? Wie können wir die Digitalisierung für unser Zusammenleben im Stadtteil
nutzen und wie helfen wir denjenigen, die noch Unterstützung brauchen? Wie können wir
alternative Wohnformen im Stadtteil schaffen?

4. Grünes Mannheim: Unseren Stadtteil grüner machen (11 Stimmen)
Verkehrswende selber machen (7), Nachhaltig wirtschaften (1), Grünen Stadtteil gestalten und leben (1), Emissionen
reduzieren (1), Sauberkeit fördern (1)

Eine klimafreundliche Zukunft in Mannheim braucht dabei auch maßgeblich das Engagement
der Bürger:innen vor Ort. Was können wir tun, damit unser Stadtteil noch grüner und
nachhaltiger wird? Wie können wir Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren und
gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft starten? Zusammen können wir Ideen sammeln und
unsere grüne Vision der Stadt gemeinsam tatkräftig umsetzen.

5. Individuelles Thema
Die Mannheimer:innen bewegen viele Themen. Du hast eine Vision, eine Idee oder ein
Anliegen, was Du mit den Menschen in Deinem Stadtteil diskutieren möchtest? In dieser
Rubrik kannst Du zu einem Thema, welches Dir besonders am Herzen liegt, Menschen
zusammenbringen und ein Tischgespräch anbieten. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Ursprüngliches Abstimmungsergebnis
Nachbarschaftshilfe organisieren (7)
Wie können wir uns in unserem Stadtteil gegenseitig unterstützen?
Gesundheit fördern (0)
Wie können wir uns gemeinsam für gesundheitliche Aufklärung und einen gesunden Lebensstil in
unserem Stadtteil einsetzen?
Sicherheit ermöglichen (4)
Was können wir tun, damit alle Mannheimer:innen sich in unserem Stadtteil sicher und wohl
fühlen?
Den Stadtteil zusammen verschönern (0)
Was können wir tun, damit uns unser Stadtteil noch besser gefällt?
Öffentliche Orte schützen und gestalten (7)
Was können wir tun, um öffentliche Orte vor Vandalismus zu schützen und sie so zu gestalten,
dass alle Mannheimer:innen sich wohlfühlen können?
Öffentliche Orte für Begegnungen nutzen (8) & Kieztreffpunkt für alle (10)
Welche Aktionen können wir organisieren, um an öffentlichen Orten in unserem Stadtteil häufiger
zusammenzukommen?
Kurse im Stadtteil organisieren und voneinander lernen (3)
Wie können wir unsere Interessen, Fähigkeiten und Talente miteinander teilen?
Den Stadtteil für junge Menschen attraktiver gestalten (2)
Was können wir tun, damit junge Menschen sich in unserem Stadtteil wohlfühlen?
Den Stadtteil für ältere Menschen attraktiver gestalten (4)
Was können wir tun, damit ältere Menschen sich in unserem Stadtteil wohlfühlen?
Generationenzusammenhalt im Stadtteil stärken (7)
Wie können wir Jung und Alt in unserem Stadtteil zusammenbringen?
Ehrenamt und Engagement im Stadtteil stärken (8)
Wie machen wir Lust auf ehrenamtliches Engagement in unserem Stadtteil und unterstützen
Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen?
Wohnen im Stadtteil ermöglichen (2)
Wie können wir alternative Wohnformen im Stadtteil schaffen?
Grünen Stadtteil gestalten und leben (1)
Was können wir tun, damit unser Stadtteil noch grüner und nachhaltiger wird?
Sauberkeit fördern (1)
Wie können wir unseren Stadtteil sauber halten?

Verkehrswende selber machen (7)
Wie können wir auf autofreie Zonen (Gehwege, etc.) aufmerksam machen und durch welche
Aktionen wird grüne Mobilität attraktiver und für alle zugänglicher? Wie können wir Radverkehr
sichtbarer und attraktiver machen?
Ressourcen schonen im Stadtteil - verantwortungsvoll konsumieren im Stadtteil (0)
Wie können wir gemeinsam ein nachhaltiges Leben in unserem Stadtteil gestalten?
Nachhaltig wirtschaften (1)
Wie können wir als Mannheimer:innen nachhaltig wirtschaften und von bestehenden
Erfolgsmodellen lernen?
Emissionen reduzieren (1)
Wie können unseren Industriestandort mit Nachhaltigkeit vereinen, über Herausforderungen
aufklären und in unseren Stadtteilen die Luftbelastung möglichst gering halten?
Vielfalt fördern (16)
Wie können wir die Akzeptanz von vielfältigen Identitäten und Lebensweisen in unserem Stadtteil
stärken?
Vielfältige Communities vernetzen und begegnen sich (12)
Welche Formate können wir entwickeln, damit Mannheimer:innen sich im Stadtteil begegnen?
Neuankommende unterstützen (2)
Was braucht es, damit Neuankommende sich in Mannheim wohlfühlen?
Digitalisierung im Stadtteil verständlich machen (2)
Wie können wir die Digitalisierung für unser Zusammenleben im Stadtteil nutzen und wie helfen
wir denjenigen, die noch Unterstützung brauchen?
Dialog von Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung im Stadtteil stärken (5)
Wie können wir uns mit Politik und Verwaltung in unserem Stadtteil austauschen?

