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1 EINLEITUNG 

Wo entsteht Lebensqualität, und wie viel trägt die Gestaltung des Lebensraums dazu bei? 

Während manche moderne Wohnsiedlungen wie Geisterviertel wirken, wenn man durch ihre 

leeren, sauberen Straßen wandelt, können sich Spaziergänge in Parks und anderen frei 

zugänglichen Flächen wie ein Besuch in den Wohnzimmern vieler Familien anfühlen. 

Brauchen wir also öffentliche Orte der Begegnung für eine gesteigerte Lebensqualität, oder 

sind diese nur „nice to have“? Vor allem durch die Covid-19 Pandemie wurde deutlich, dass 

es unterschiedliche Bedürfnisse an den Lebensraum in unterschiedlichen Lebenslagen gibt. 

Während die Menschen der scheinbar verlassenen Wohnsiedlungen reichlich Platz in ihren 

Vorgärten und Wohnzimmern haben, um sich zu erholen, haben diesen Luxus nicht alle 

Haushalte hier in Deutschland. Die Menschen, die (meist aus finanziellen oder sozialen 

Schwierigkeiten) keinen Rückzugsraum in den eigenen vier Wänden (oder gar kein Zuhause) 

haben, sind regelrecht auf Angebote außerhalb ihres Zuhauses angewiesen. Jedoch sind 

Angebote des öffentlichen Raums natürlich nicht nur für „bedürftige“ oder „benachteiligte“ 

Bevölkerungsgruppen. Die Ansprüche an den öffentlichen Raum scheinen also sehr divers 

und unterschiedlich zu sein. Für manche kann er eine nette Abwechslung zum Alltag daheim 

sein, für andere ein Ort der Entfaltung, Ruhe, oder gar Zuflucht. 

Doch wie sehen wir den öffentlichen Raum? Nehmen wir ihn grundsätzlich überhaupt als 

solchen wahr? Wird er als „neutraler Boden“ wahrgenommen, bis dieser durch eine 

Aufwertung zugänglich und einladend gestaltet wird, und somit einen Mehrwert für die 

Umgebung schafft? Oder kann der öffentliche Raum auch negativ bewertet werden, sofern 

nicht bewusst ein Lebensraum geschaffen wird? Diese Frage kann dank täglichen 

Erfahrungen in großen und kleinen deutschen Städten zu großer Wahrscheinlichkeit mit ja 

beantwortet werden, ohne dies empirisch untersucht zu haben. Vor allem in der Nähe von 

öffentlichen Verkehrspunkten, wie Bahnhöfen oder Parkplätzen, entwickeln sich vielerorts 

ungemütliche Territorien mit scheinbar (mehr hierzu in Abschnitt 2.1) erhöhter Kriminalität 

durch Alkohol- sowie Drogenkonsum und -handel oder Belästigung vorbeilaufender 

Passant*innen – besonders bei Nacht. 

Ein Paradebeispiel dafür, wie ein solcher öffentlicher Problemraum dank bürgerlichen 

Engagements in einen beliebten Treffpunkt mit vielfältigem und barrierefreien Kulturangebot 

umgewandelt wurde, lässt sich in Mannheim finden. Das Projekt ALTER hat sich auf die 

Fahnen geschrieben, den als Angstraum wahrgenommenen Parkplatz am Alten Messplatz in 

einen Ort umzuwandeln, der zum Verweilen, Sport machen und Kultur erfahren einlädt. Die 

Öffentlichkeit des ALTER hat dabei eine besondere Bedeutung, da sich der Platz in einem 

Stadtteil mit durchschnittlich sehr geringem Einkommen und einer großen Wohndichte befindet 

(mehr zu den Umständen in der Neckarstadt-West in Abschnitt 3.1). Explizit soll der Raum 
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also inklusiv für verschiedenste Milieus funktionieren und niemanden durch Konsumzwang 

oder andere Barrieren ausschließen. Doch selbst ein solch erfolgreiches Projekt, das bereits 

2019 den Deutschen Nachbarschaftspreis (MWSP 2019: o.S.) verliehen bekam, konnte die 

ursprünglichen Probleme des Areals nicht vollständig verschwinden lassen. 

Diese Arbeit soll dazu dienen, das Verständnis des öffentlichen Raums genauer zu 

beleuchten, um anschließend am Fallbeispiel des ALTER die Wertschöpfung des öffentlichen 

Raums mit seinen Hindernissen und Erfolgen zu analysieren. 

2 DER ÖFFENTLICHE RAUM 

Zunächst drängt sich die Vermutung auf, dass aus rechtlicher Perspektive alles zum 

öffentlichen Raum gehört, was in der Hand von Gemeinden oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechts liegt. Diese begriffliche Abgrenzung würde jedoch verkennen, dass auch 

die Funktion des Raumes ausschlaggebend ist. So definieren beispielsweise die Sozial-, 

Wirtschafts- und Innenministerien im Zuge der Corona Pandemie und den damit 

einhergehenden unterschiedlichen Einschränkungen im privaten und öffentlichen Raum 

letzteren als einen für eine „unbestimmte allgemeine Menschenmenge frei zugängliche[n] 

Raum. Dieser kann damit auch private Flächen wie Parkplätze und Räumlichkeiten z.B. in 

Einkaufspassagen mitumfassen” (Gemeindetag BW 2020: 2). Der öffentliche Raum sollte 

demnach der Allgemeinheit zugänglich sein und niemanden ausschließen. 

Insbesondere um einen öffentlichen Raum zu (be-)planen, sollte zunächst dessen Verständnis 

geklärt werden. Hierfür gibt es verschiedene Betrachtungsweisen: Zum einen die 

sozialwissenschaftliche, zum anderen die stadtplanerische Sicht. Während Stadtplanung auf 

die Planung räumlicher Konzepte durch Infrastruktur, ökonomische und soziale Faktoren 

abzielt, untersucht die Stadtsoziologie Segregationsbewegungen und setzt sich mit der 

sozialräumlichen Ausdifferenzierung auseinander. Hierbei spielt die Frage, warum sich 

Personengruppen bestimmte Räume aneignen und andere wiederum nicht, eine wichtige 

Rolle. Hanna Arendt beschreibt die Entstehung der „Wirklichkeit des öffentlichen Raums“ aus 

der „gleichzeitigen Anwesenheit zahlloser Aspekte und Perspektiven, in denen ein 

Gemeinsames sich präsentiert” (Arendt 2018: 72). Nach Bahrdt (1998) entstehe Öffentlichkeit 

erst dort, „wo durch spezifische Stilisierungen des Verhaltens dennoch Kommunikation und 

Arrangement zustande kommen.“ Die Distanzen im öffentlichen Raum, welche beispielweise 

durch Stilisierungen entstünden, seien zum Beispiel durch verschiedene Verhaltensweisen 

wie die Repräsentation eines Individuums zu überbrücken (Bahrdt 1998: 11). Man gelangt also 

zu der Erkenntnis einer Komplexität öffentlicher Räume, welche ständigen Veränderungen 

unterworfen sind. 
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2.1 Ansprüche an die Funktionen des öffentlichen Raums 

Fest steht, dass der Mensch im Planungsprozess eine immer größer werdende Rolle spielen 

sollte. Die Stadt wird dichter, Wohnraum wird teurer und knapper. Freizeitaktivitäten müssen 

aufgrund von mangelnden privaten Raums auf den öffentlichen Raum verlegt werden. Somit 

wächst auch der Anspruch an diesen, welcher viele soziale Funktionen zu erfüllen hat. Ein 

qualitatives Lebensumfeld kann Menschen den Alltag erleichtern, indem es ihnen die 

Möglichkeit zu Interagieren bietet und fußläufige Angebote für den alltäglichen Ausgleich 

gewährleistet. Durch Planung von Aufenthaltsflächen oder Parkanlagen hat man in der 

Vergangenheit versucht, attraktive Lebensräume für Menschen zu entwickeln. Jedoch hat man 

möglicherweise Lebensräume geplant, ohne sich ausreichend mit der Identität des Ortes und 

der Bewohner*innen auseinanderzusetzen. Partizipation war zwar schon Bestandteil des 

Planungsprozesses, trotzdem erlebt man oftmals eine fehlende Lebendigkeit nach 

Realisierung. Anstatt also Bürger*innen vor vollendete Tatsachen zu stellen, kann man diese 

noch mehr in den Planungsprozess mit einbeziehen. Man kann Anwohner*innen die 

Möglichkeit geben, ihren Ort selbst zu entwickeln, ihn sich anzueignen.  

Ein erster Ansatz wäre beispielsweise, Orte nicht nach Funktionen zu trennen, sondern 

Menschen die Möglichkeit zu geben, dem Ort eine Funktion zu erteilen. Die Abgrenzung von 

Orten mit Konsumzwang ist hier besonders hervorzuheben. Der Ort wird also im Zuge eines 

Prozesses auf die individuellen Anforderungen der Anwohner*innen adaptiert. Eine 

prozessorientierte Planung lässt auch Umkehrungen zu, das Ende ist offen. Menschen, die 

sich im öffentlichen Raum aufhalten, sind durch gesellschaftliche Entwicklungen nicht mehr 

eindeutig zu charakterisieren. Durch die Individualisierung der Gesellschaft nimmt die 

Schwierigkeit zu, als Planer*innen auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen 

einzugehen, denn Menschen haben immer mehr Wahlmöglichkeiten in der Gestaltung ihres 

Lebens. Auch gibt es ein Konkurrenzverhalten zwischen verschiedenen sozialen Gruppen mit 

unterschiedlichen Ansichten. Sie grenzen sich anderen sozialen Gruppen gegenüber ab, 

streben aber innerhalb der Gruppe nach Gleichheit. Dies bedeutet, dass der öffentliche Raum 

für viele verschiedene Nutzer*innen erlebbar sein muss. Obendrein konkurrieren die 

Nutzungen an sich, wie beispielsweise der motorisierte Individualverkehr und der 

Fußgängerverkehr. Sind beide Nutzungen nicht klar voneinander abgegrenzt, wird das 

Bedürfnis der Anwohner*innen nach Sicherheit im öffentlichen Raum nicht gestillt (Eichert und 

Löffler 2016). 

Der öffentliche Raum sollte also bestimmte Funktionen erfüllen, damit er vielfältig und 

langfristig genutzt werden kann. Dabei spielt der Wiedererkennungswert, auch genannt 

„Genius loci“, eine große Rolle. Das heißt, es sollten verschiedene individuelle 

Charaktereigenschaften des Ortes vorhanden sein, die einer Person die Möglichkeit geben, 
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diese zu erkennen und sich mit Ihnen zu identifizieren. Denn die Aneignungsfähigkeit eines 

Raumes hängt davon ab, ob eine Identifikation mit dem Ort stattgefunden hat. Zudem sollten 

aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen in der Stadt soziale Funktionen erfüllt werden. Das 

wäre beispielsweise die Integration älterer und jüngerer Generationen, anhand von 

innerstädtischen Altenheimen und Jugendhäusern. Die ökologischen Funktionen müssen 

wegen des Klimawandels besonders beachtet werden, da dieser durch globale 

Migrationsbewegungen und Extremwetterereignisse starke Auswirkungen auf Städte hat. Da 

es sich bei der Planung eines öffentlichen Raumes um stadtplanerische Maßnahmen handelt, 

ist die Begrifflichkeit „Resilienz“ hier relevant. Dabei geht es nicht um die Korrektur eines 

Raumes an die veränderten ökologischen Gegebenheiten, sondern um die Fähigkeit, auf diese 

Gegebenheiten reagieren zu können – ohne großen Aufwand. Vor allem durch den Zeitwandel 

sind gewisse Daueraufgaben im Hinblick auf Gesellschaft, Klimawandel und Wirtschaft 

entstanden. In der Vergangenheit hatten Gebäude noch einen viel höheren Wert als 

heutzutage, deshalb mussten sie langfristig nutzbar sein und besaßen eine gewisse 

Unbestimmtheit. Aufgrund der Zuordnung von Funktionen, verlieren die heutigen Bauten 

allerdings ihre Redundanz. Sie sind nicht mehr adaptierbar, denn es handelt sich um komplexe 

Konstruktionen. Dieses Prinzip lässt sich auch auf den öffentlichen Raum anwenden. Aus 

wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Gründen müssen transformierbare Räume 

geschaffen werden, die für viele Funktionen vor allem langfristig nutzbar sind. Dazu gehört die 

Anpassungsfähigkeit, beispielsweise an sich stetig ändernde Angebots- und 

Nachfragebedingungen. Dies kann durch temporäre, experimentelle, und/oder informelle 

(Zwischen-)Nutzungen geschehen. Wichtig ist hierbei vor allem die Einbeziehung 

verschiedener Akteure (zu diesem Abschnitt Brodowski et al. 2012). 

2.2  Öffentlicher Raum als Angstraum 

„Angsträume sind subjektiv wahrgenommene Räume, die durch Abwesenheit 

sicherheitsrelevanter Aspekte auffallen und dadurch von einem „normalen“ Raum zu einem 

Angstraum mutieren können“ (TRANSIT 2015: 1). Zu betonen ist die subjektive Wahrnehmung 

des Raumes als Angstraum. Dabei muss der Auslöser der Angst nicht unbedingt eine konkrete 

Gefährdung sein, oder sich in Straftatbestände widerspiegeln. Oftmals sind es beunruhigende 

Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit, wie der öffentliche Konsum von Alkohol. 

Es kann jedoch auch nur der Aufenthalt marginalisierter Gruppen wie Suchtkranke oder 

Wohnungslose sein, die den öffentlichen Raum für bestimmte Gruppen zum Angstraum 

machen können (Bescherer/Krahmer/Lukas 2017: 10). Dadurch, dass diese Gruppen aus 

Angst den Raum meiden, ist für sie die allgemeine Zugänglichkeit eingeschränkt. 
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2.3 Deutungshoheit über den öffentlichen Raum 

Doch liegt die Deutungshoheit darüber, was als Angstraum gilt, in der Regel bei einer 

bestimmten Gruppe - meist der Mittelschicht (Frevel nach Bescherer/Krahmer/Lukas 2017: 

12). Diese Wahrnehmung kann zusätzlich medial durch die Lokalpresse verstärkt und auf 

andere Bevölkerungsgruppen übertragen werden. Dass Ansprüche marginalisierter Gruppen 

an den öffentlichen Raum ernst genommen werden, scheint dank täglicher Betrachtung des 

öffentlichen Raums nicht gängige Praxis zu sein. Generell stellt sich der öffentliche Raum als 

umkämpftes Terrain dar, „wobei die Garanten der „öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ schon 

immer bestrebt waren, diese Auseinandersetzungen im Sinne der besitzenden Klassen zu 

entscheiden (Titus 2007: 156)“.  So kann die Beseitigung eines Angstraums eine 

Beeinträchtigung der allgemeinen Zugänglichkeit des öffentlichen Raums für marginalisierte 

Gruppen bedeuten und ihnen die unter Umständen einzige Möglichkeit einer Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben entziehen (Tomschitz 2017: 131). Dennoch, wenn ein Großteil einer 

Anwohnerschaft einen Raum als beängstigend empfindet, scheint im Sinne des allgemeinen 

Sicherheitsempfindens und der nachbarschaftlichen Lebensqualität eine Umstrukturierung als 

sinnvoll. Je nachdem, wie die Veränderung gestaltet wird, kann die als Störfaktor 

wahrgenommene Gruppe auch in die neue Nutzung mit einbezogen werden. Die Frage ist nur, 

wie? 

3 DAS PROJEKT ALTER 

Mit dem Projekt ALTER wurde die Fläche zwischen Altem Messplatz und Neckarpromenade 

in Mannheim umgestaltet. Aus einem Parkplatz entstand eine Freifläche, die mit 

Sitzgelegenheiten, einem Basketballfeld, Tischtennisplatten, einer Fahrradstation, und einem 

(gebührenfreien) Sportgeräteverleih ausgestattet ist, was etwas später durch einen Kiosk und 

Skate-Infrastruktur erweitert wurde. Ein kleiner Teil des Parkplatzes besteht auch heute noch. 

Die Einnahmen daraus kommen auch dem ALTER zu Gute. Ziel war das Angstempfinden vor 

Ort zu reduzieren und den Platz in ein positives Erlebnis umzuwandeln. Das Konzept zielt vor 

allem darauf ab, niemanden wegen sozialer, finanzieller oder anderer Gründe auszuschließen. 

Diese Grundlage für das Projekt wird auch auf der Internetseite deutlich: „Das Prinzip: Jeder 

ist willkommen und niemand soll hier zum Konsum gezwungen werden” (ALTER 2021: o.S.). 

Damit soll das Projekt einen Beitrag dazu leisten, aus einem Angstraum einen Raum zum 

Spaßhaben zu machen. Für die Umsetzung wurde der Verein POW e.V. gegründet. 

Um das Projekt genauer analysieren zu können, wurden zwei leitfadengestützte Interviews 

durchgeführt. Der Hauptteil der Informationen aus diesem Kapitel entstammt aus diesen 

Interviews. Der erste Interviewpartner am 27. Juli 2021 war David Frey, der seit Beginn des 
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Projektes zum Team gehört. Er betreibt die Ausleihe von Sportgeräten, Spielen sowie 

Musikinstrumenten und fungiert zudem als Street-Worker, Sport-/Platzwart und 

Sozialpädagoge, wobei er seinen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit setzt. Dafür ist er sechs 

Tage die Woche von 15 bis 24 Uhr vor Ort. Das zweite Interview wurde am 06. September 

2021 mit Julia Alicka durchgeführt. Sie betreibt die Theaterbar “Casino” im Nationaltheater und 

übernimmt auch beim ALTER die Barleitung. 

Unter welchen Umständen wurde das ALTER geplant, wieso ist es so erfolgreich und welche 

Probleme sind bisher aufgetreten? Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen rund um die 

Umgestaltung des öffentlichen Raums durch das ALTER werden im Folgenden die 

Umgebungs- und Entstehungsfaktoren genauer beleuchtet. Vor diesem Hintergrund werden 

im letzten Abschnitt Handlungsempfehlungen für zukünftige Projekte abgeleitet. 

3.1 Die Nachbarschaft: Stadtteilanalyse der Neckarstadt-West  

Das ALTER liegt in der Neckarstadt-West in Mannheim. Der Stadtteil wird durch den Neckar 

von der Innenstadt getrennt und bietet rund 20.000 Einwohner*innen Platz (Stadt Mannheim 

o.J. a: o.S.). Er ist durch seinen hohen Anteil an sozial Benachteiligten sowie Bewohner*innen 

mit Migrationshintergrund geprägt (Abbildung 1). Menschen aus 150 Nationen sind hier 

zuhause. Die Neckarstadt-West gilt als „Ankommensstadtteil” (Stadt Mannheim 2020 b: 2). 

Das ist dadurch begründet, dass zu der multiethnischen Bewohnerschaft starke Zu- bzw. 

Abwanderungsprozesse kommen. Die Stadt hat erkannt, dass dies soziale Segregation 

befeuern kann. Der Stadtteil ist das Zuhause überdurchschnittlich vieler Menschen ohne 

Erwerbsarbeit. Auch der Anteil von Kindern in alleinerziehenden Haushalten ist der höchste in 

ganz Mannheim. Soziale Problemlagen überlagern und verstärken sich. Dazu zählen auch 

Clan-Kriminalitäten und eine Rotlichtmeile in der Lupinenstraße.  

Die Stadtverwaltung sieht durch die diverse Bevölkerungsstruktur in der Neckarstadt-West 

Nutzungskonflikte um den öffentlichen Raum und möchte dies durch Integration, eine aktive 

Stärkung der aufnehmenden Gemeinschaft und der im Quartier lebenden und handelnden 

Akteure erreichen (vgl. Stadt Mannheim 2020 b: 2). Dabei war die Förderung des Projektes 

ALTER ein Ansatzpunkt.   
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Abbildung 1: Migrant*innenanteil pro Stadtteil 

Quelle: Statistikatlas Mannheim 2020 

 

 

Tabelle 1: Statistische Kennzahlen ausgewählter Stadtteile 

Kennzahl 

Neckar-

stadt-

West 

Neckar

stadt-

Ost 

 
Feuden-

heim 

Linden-

hof 

Innen-

stadt 

(Quadra

te) 

Mann-

heim 

gesamt 

Arbeitslosenquotient 8,3 4,4 
 

2,1 2,5 5,4 4,5 

Mindestsicherungs-

quote 

21,0 11,6 
 

3,1 4,5 14,2 10,1 

Anteil 

Migrationshinter-

grund unter 21 

80,3 59,4 
 

34,0 47,6 70,6 57,7 

Anteil von Kindern in 

Alleinerziehenden 

Haushalten 

22,7 18,3 
 

15,7 14,3 19,4 17,9 

 Quelle: Eigene Darstellung nach Stadt Mannheim 2020: 13ff 
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3.2 Die Ausgangssituation  

Die Fläche in der Dammstraße 1 in Mannheim, auf der das ALTER jetzt steht, war zuvor ein 

Parkplatz, der von Anwohner*innen als Angst- und Problemraum mit hoher Kriminalitätsrate 

wahrgenommen wurde. Der Parkplatz grenzte zu Beginn noch an den Biergarten “Alter 

Bahnhof” an, welcher jedoch inzwischen geschlossen ist. Auf der anderen Seite befindet sich 

der Discounter LIDL. Nördlich, auf der anderen Seite der Dammstraße, liegt der Alte 

Messplatz, auf dem sich ein Bouleplatz, ein Wassergarten und eine gastronomische 

Einrichtung befindet (Abbildung 2). Das ALTER hat demnach keine direkte Nachbarschaft, die 

von Lärmemissionen gestört wird. Südlich geht es zur Neckarwiese herunter. Lediglich eine 

Treppe grenzt den Parkplatz und die Neckarpromenade voneinander ab. Auf der Fläche des 

Parkplatzes war bereits ein Projekt ansässig, ein Kunsthaus namens Einraumhaus. Es wurde 

2010 mit dem Zweck gebaut, durch kostenlose Ausstellungen und Aktionen im öffentlichen 

Raum Zugangsbarrieren zur zeitgenössischen Kunst abzubauen (ALTER 2021: o.S.). Das 

Einraumhaus ist bis heute Bestandteil der Fläche. 

 

Abbildung 2: Standort des Projekts ALTER 

Quelle: Stadt Mannheim b o.J. (verändert) 

3.3 Die Entstehung: Von der Vorstellung zur Umsetzung 

Das Projekt wurde von Philipp Kohl (Filmemacher), Philipp Morlock (Künstler; Gründer des 

Kunstvereins Einraumhauses e.V.), Robin Lang (Architekt: Yalla Yalla Büro), Julia Alicka 
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(Barleitung) und Wulf Kramer entwickelt und mit finanzieller Hilfe der MWS 

Projektentwicklungsgesellschaft und in Kooperation mit der Stadt Mannheim umgesetzt. Um 

den gemeinnützigen Betrieb der Fläche zu sichern, wurde im Herbst 2018 von den fünf eben 

genannten Personen der Verein POW e.V. gegründet (ALTER 2021: o.S.). 

Vorstellungen 

Die Idee kam den fünf Initiator*innen spontan, als sie erfuhren, dass die Fläche für mindestens 

drei Jahre frei bleiben soll. Diese wollten sie mit ihren gemeinsamen Vorstellungen gestalten 

und nutzen, wobei sie sich an keinen anderen konkreten Projekten orientierten. Julia Alicka 

war vor allem wichtig, dass der vorher angsterregende Raum von Kindern bespielt werden 

kann, sowie dass kostenlose Kulturangebote stattfinden, da sie dies in Verbindung mit Bildung 

selbst als Schlüssel zum Erfolg für soziale Probleme sieht. Die Architekten setzten sich stark 

für die Farbe Pink ein, da sie dadurch einen auffälligen und offenherzigen Raum entstehen 

lassen wollten. Das Projekt sollte als Bindeglied zwischen gesellschaftlichen Schichten und 

Stadtteilen, aber auch als Vitalisierung und Aufwertung des Zugangs zur Neckarwiese 

fungieren: Es soll offen stehen für Kulturen, Altersgruppen, soziale Schichten und 

Orientierungen aller Art (RNF 2021: o.S.). 

Umsetzung 

Die Fläche ist im Besitz der Stadt Mannheim und wird von POW e.V. gepachtet. Der offene 

Begegnungsort wurde auf eine drei bis fünf Jahre andauernde Zwischennutzung angelegt, da 

unklar war, ob das Projekt gut bei den Zielgruppen ankommen wird. Für das Projekt reichten 

die Initiator*innen verschiedene Konzepte bei der Stadt ein. Diese genehmigte alles und stellte 

keine besonderen Kriterien für das Projekt auf. Die Befragten ließen durchblicken, dass die 

Stadt insgesamt sehr kooperationsbereit ist und einen sehr großen Gestaltungsspielraum 

einräumte. Durch die enge Kooperation mit der Stadt konnten zudem rechtliche Hindernisse 

gut umgangen werden. 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass für solch eine Initiative sehr viel Zeit und auch einiges 

an Eigenkapital benötigt wird. Des Weiteren waren die guten Vernetzungen und vielen 

Bekanntschaften der Initiator*innen sehr von Vorteil. Da sie teilweise auch schon andere 

Projekte in Kooperation mit der Stadt Mannheim hatten, gab die Stadt ihnen zudem einen 

großen Vertrauensvorschuss. 

Der konkrete Umbau dauerte nur vier Wochen, da vieles in Eigenarbeit geschaffen wurde. 

Durch verschiedene soziale Projekte sowie mit Hilfe von Geflüchteten wurden verschiedene 

Inventargegenstände angefertigt, wofür zudem einige Upcycling-Prozesse stattfanden. 
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3.4 Der Ist-Zustand 

Im Folgenden wird die momentane Situation des ALTERs genauer betrachtet. Dazu wird die 

Analyse in sechs verschiedene Kategorien gegliedert. 

Zielgruppe/Besucher*innen 

Vor allem für Kinder und Jugendliche des Stadtteils ist das ALTER eine große Bereicherung, 

da sie dort in einem sicheren Rahmen gemeinsam Sport treiben und sich ungestört treffen 

können. David Frey ist hierfür als Sozialarbeiter fast täglich vor Ort (an seinem einen freien 

Tag wird er vertreten). Dieser öffentliche Raum stellt einen der letzten der Neckarstadt-West 

dar. Da keine Türen oder Zäune vorhanden sind, wirkt er inklusiv und einladend. Aber auch 

außerhalb des Stadtteils ist das ALTER insbesondere bei Jugendlichen und Studierenden 

bekannt, um vor allem Abends dort Zeit zu verbringen. Auch von den Anwohner*innen wird 

das ALTER laut Julia Alicka als sehr positiv wahrgenommen, was sich an hohen 

Teilnahmezahlen bei Veranstaltungen und Workshops zeigt.  

Ausstattung 

Das Gelände umfasst einen Kiesstrand mit Liegestühlen, einen Pumptrack, eine Halfpipe, 

einen Basketballplatz, vier Tischtennisplatten und zwei Spielfelder. Der kostenlose Verleih von 

Toren, Skateboards, verschiedenen Bällen, Tischtennis- und Federballschlägern, Diabolos, 

Stelzen, Powerbanks und Musikinstrumenten findet von März bis Oktober die gesamte Woche 

lang statt. Von 12 bis 15 Uhr wird außerdem kostenloses Mittagessen für Straßenkinder 

ausgegeben, was unter dem Projektnamen “Soulkitchen” läuft.  

Regelmäßig finden zudem Konzerte aller Genres oder andere meist kostenlose Sport- und 

Kulturangebote statt. Dafür gibt es eine Bühne in der Geländemitte, die mit einem Bauzaun 

begrenzt ist. Dieser ist mit Absicht so gestaltet, dass auch von außerhalb bei den Konzerten, 

die eine Eintrittskarte verlangen, zugeschaut werden kann. An einer Bar können Getränke zu 

angemessenen Preisen gekauft werden, aber auch Mitgebrachtes ist zugelassen.  

Zudem gilt das ALTER als Anlaufstelle für Radfahrer*innen. Für diese gibt es eine Radstelle 

mit kostenlosen Luftpumpen und Werkzeug. Auch gibt es regelmäßig Reparaturworkshops. 

Auch weiterhin wird das ALTER noch aufgewertet. So bekamen Mitte September der 

Basketballplatz und die Tischtennisplatten einen neuen bunten Anstrich, wofür der 

Grafikdesigner Florian Budke im Rahmen seiner Bachelorarbeit verantwortlich war. Auf ihnen 

ist groß der Schriftzug “COMMON MONNEM” zu lesen, welcher modernes Design mit dem 

mannheimer Dialekt kombiniert (RNF 2021: o.S.). Dies zeigt auch, dass das ALTER nicht 
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exklusiv für bestimmte Gruppen wirken möchte, sondern explizit alle anspricht: Durch den 

Schriftzug wird die Nähe zur Stadt und seinen Bewohner*innen deutlich, die bunten Farben 

und das Design kommen vor allem bei der jüngeren Generation gut an. 

Zugang 

Der Zugang von Seiten der Innenstadt ist problemlos möglich, eine vielbefahrene Bahnstation 

liegt in direkter Nähe. Auch von der Neckarpromenade aus ist ein Zugang ohne Treppen für 

gehbehinderte Personen möglich. Lediglich die Dammstraße trennt die Fläche vom Alten 

Messplatz. Hierfür wurde bei der Stadt sogar über eine Reduktion der Geschwindigkeit 

nachgedacht (RheinNeckarBlog 2018: 1). 

Finanzierung 

An Förderprogrammen für öffentliche Räume mangelt es laut Julia Alicka leider. Zu erwähnen 

wäre allerdings die Initiative LOS (Lokale Stadterneuerung) der Stadt Mannheim, die durch die 

MWS Projektentwicklungsgesellschaft durchgeführt wird. Diese finanzierten sowohl Pump-

Track, eine Tischtennisplatte sowie die Half-Pipe für Skater*innen. Außerdem gibt es 

Angestellte, die vom Jobcenter bezahlt werden. Ansonsten finanziert sich das ALTER selbst, 

indem es die Einnahmen der Bar und des angrenzenden Parkplatzes reinvestiert. Auch die 

Initiator*innen selbst arbeiten vor Ort. David Frey beispielsweise, der wie bereits erwähnt 

sechs Tage die Woche im ALTER arbeitet, wird durch Landesfördermittel geringfügig entlohnt. 

ALTER Förderverein 

Im Frühjahr 2021 wurde der ALTER Förderverein gegründet. Ziel und Zweck des Vereins ist 

es, verschiedenste Angebote zu planen und durchzuführen, durch dessen Einnahmen 

wiederum weitere Veranstaltungen stattfinden können. Dadurch wird auch die 

Projektorganisation, wie beispielsweise einem Tischtennisturnier diesen Sommer, partizipativ 

gestaltet. Denn jede*r kann Mitglied des Vereins werden. Auf ihrer Homepage ist dazu 

Folgendes zu lesen: “Für die Instandhaltung, den Betrieb, für Konzerte, Veranstaltungen und 

Projekte werden aber natürlich finanzielle Mittel benötigt. Um den Trägerverein POW e. V. in 

dieser Hinsicht zu unterstützen, den Betrieb auf ALTER aufrechtzuerhalten, auszubauen und 

weitere Projekte zu ermöglichen, wurde der Förderverein ALTER e. V. gegründet. Mit frei 

wählbaren Mitgliedsbeiträgen soll auch hier allen, denen ALTER am Herzen liegt, die 

Möglichkeit gegeben werden, sich zu beteiligen“.  
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Probleme 

Besonders die an der Treppe zwischen Neckar und ALTER regelmäßig stattfindenden 

Drogengeschäfte werden von Betreiber*innen und örtlichen Blogs angesprochen 

(RheinNeckarBlog 2018: 1). Alkoholkonsum ist nur auf bestimmten Flächen innerhalb des 

Geländes erlaubt, auf dem Alten Messplatz nebenan und am Neckarufer gilt am Wochenende 

in den Abendstunden ein Alkoholverbot. Auch auf den Sportplätzen des ALTER ist ein 

Alkoholverbot ausgesprochen. Allerdings scheitert es wegen fehlendem Personal und 

flächendeckendem Ignorieren des Verbots durch die Besucher*innen an der Durchsetzung. 

Während der Essensausgabe wird aber strikt auf ein Alkoholverbot geachtet.  

Die Werkzeuge der Radstation wurden des Öfteren demoliert oder sogar entwendet. Im letzten 

Jahr kam es zu einem Brandanschlag, allerdings konnten die Grillanzünder das Holz wegen 

der Lackierung glücklicherweise nicht entzünden. Auch die Türen der Biotoilette wurden schon 

mehrfach eingetreten. Des Weiteren ist die extreme Vermüllung ein Problem. Das Personal 

selbst muss regelmäßig für Sauberkeit sorgen, zudem kommt einmal die Woche jemand von 

der Stadt vorbei um grob sauber zu machen. Zusätzlich kümmern sich Personen eines 

Projekts für Arbeitslose namens Biotopia manchmal um die Sauberkeit, jedoch unregelmäßig. 

Auch das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen wird von den Initiator*innen als möglicher 

Problemfaktor gesehen. (Da diese täglich mit den Personen gemeinsam Zeit verbringen und 

sich teilweise auch in der Flüchtlingshilfe engagieren, wird ihnen eine gute Einschätzung 

dessen zugeordnet). Allerdings wurden keine konkreten Problemsituationen genannt.  

Auf dem Gelände selbst gilt Haushaltsrecht, wodurch Platzverweise ermöglicht werden. Diese 

gelten dann einen Tag, bei wiederholten Verstößen wird gegebenenfalls die Polizei 

hinzugerufen oder es werden längerfristige Platzverweise erteilt. Auch ist die Polizei nahezu 

täglich zu Drogenkontrollen vor Ort. Das Verhältnis zwischen Polizei und dem ALTER Personal 

ist sehr gut (es gibt einen eigenen Ansprechpartner), jedoch merkt David Frey an, dass es 

zunehmend zu Racial Profiling kommt und vorrangig Menschen mit BIPoC-Hintergrund 

durchsucht werden. 

3.5 Die Weiterentwicklung zur OASE 

2020 wurde öffentlich, dass das Leipzig Institut ein Forum der Deutschen Sprache auf dem 

Gelände des ALTER plant. Da das Projekt allerdings sehr gut angenommen wird und die 

Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote erhalten werden sollen, wird eine Weiterentwicklung 

namens OASE geplant. Diese soll dann langfristig erhalten werden und auf demselben Platz 
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einige Meter weiter stehen. Allerdings ist noch nicht gesichert, dass sich der Name 

durchsetzen kann, da ein anderes Projekt in der Stadt bereits diesen Namen trägt.  

Für den Umzug wurde seitens der Stadt als neue Fläche der Platz eines alten Biergartens 

direkt angrenzend an die aktuelle Fläche  angeboten. Dieser entspricht allerdings nur etwa ⅓ 

der momentanen Größe. Dadurch würde der von Kindern stark genutzte Sportplatz wegfallen 

(RNF 2021: o.S.). Da das Einraumhaus abgerissen werden soll, darf das ALTER dann jedoch 

langfristig auf dieser Fläche bleiben. Der vollständige Umzug auf das neue Gelände nebenan 

ist für das Jahr 2022 geplant, der Baustart des Haus der deutschen Sprache für das Jahr 2023. 

Die Arbeiten für die OASE haben bereits begonnen. Im Rahmen eines Workshops werden vor 

Ort unter Anleitung eines Profi-Handwerkers gemeinsam mit freiwilligen Jugendlichen bereits 

jetzt Holzmöbel gebaut.  

Zur Konzeption der OASE gibt es zum ersten Mal für das ALTER, beziehungsweise für die 

OASE, einen zweijährigen Beteiligungsprozess, der durch das Bundesinnenministerium 

gefördert wird. Dafür sind verschiedene Prozesse geplant, um herauszufinden, was genau am 

ALTER bisher gut ankam, was gewünscht und gebraucht wird, und was eben nicht. Zum einen 

wird es dafür eine “Meinungswand” geben, an der mit Zetteln Vorstellungen angeheftet werden 

können. Danach wird eine T-Shirt Aktion stattfinden, an der die Anwohner*innen ihre 

Vorstellungen auf ihren Oberteilen präsentieren können. Zusätzlich wird es einen Waffelstand 

auf Rollen geben, mit dem die Initiator*innen in Mannheim Waffeln gegen Meinungen verteilen 

werden. Außerdem wird ab September jeden ersten Montag im Monat die Möglichkeit im 

Rahmen eines offenen Stadtteiltreffs gegeben, vor Ort über die OASE zu diskutieren und Ideen 

auszutauschen.  

4 REFLEXION DES PROJEKTS 

Im folgenden Abschnitt wird das zuvor analysierte Projekt reflektiert. Dazu wurden zuerst die 

Stärken und Schwächen nochmals herausgearbeitet, um im Anschluss daran verschiedene 

Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Im darauffolgenden Kapitel finden sich dazu drei 

verschiedene Abbildungen, die das Projekt nochmals visualisieren sollen. 
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4.1 Stärken und Schwächen des ALTER 

 

Tabelle 2: Stärken und Schwächen des ALTER Mannheim 

Stärken Schwächen 

 Netzwerke in die Stadtverwaltung 
durch bereits durchgeführte Projekte 

 Öffentlicher Alkohol- und Drogen- 
konsum kann durch das Projekt 
nicht/kaum vermindert werden. So 
kommen Kinder auch mit diesem in 
Kontakt. 

 Finanzierung zum Teil über 
Förderungen gesichert, Förderverein 
sammelt weitere finanzielle Mittel  

 Demolierungen und Diebstahl des 
Inventars 

 Großer Nutzen für die Gestaltung 
des öffentlichen Raums (sozial, 
kulturell, gesellschaftlich) 

 ALTER ist nur Zwischennutzung 
(Insgesamt 5 Jahre), die neue 
Fläche der OASE ist deutlich kleiner 

 Wird sehr gut von Anwohner*innen 
angenommen 

  Das Gelände liegt direkt an einer 
vielbefahrenen Straße. Lärm und 
Abgase stören, Kinder sollten nicht 
unbeaufsichtigt spielen 

 Dient als Begegnungsraum, auf 
Barrierefreiheit wird Acht gegeben 

  

 Wird partizipativ weiter entwickelt   

 Angstraum wird aktiv umgestaltet   

 Bietet Sozialarbeiter*innen die 
Möglichkeit in einem strukturell 
schwierigerem Stadtteil direkten 
Kontakt zu Jugendlichen zu knüpfen 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

4.2 Handlungsempfehlungen für den Prozessablauf künftiger Projekte 

Der Erfolg des ALTER lädt dazu ein dessen Programmatik und Organisation auch als Vorbild 

für weitere Projekte zu nutzen. Hierfür wurden sieben konkrete Handlungsempfehlungen 

abgeleitet, mit deren Hilfe zukünftige Projekte zur Umgestaltung des öffentlichen Raums 

entwickelt werden können.  
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I Offene Augen und Ohren für die Bedürfnisse der Anwohner*innen und Stadt 

Das ALTER schafft ein breites Angebot für die Anwohner*innen und der macht gleichzeitig die 

Stadtverwaltung glücklich. Der Stadtverwaltung war bewusst, dass im Stadtteil Neckarstadt-

West etwas passieren muss. Da ist man seitens der Stadtverwaltung froh ein Projekt wie das 

ALTER unterstützen zu können, das inklusiv auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen zugeht, 

und durch soziale Arbeit professionell unterstützt wird. 

II Netzwerke in die Stadtverwaltung knüpfen 

Das bringt Vertrauensvorschuss und erspart möglicherweise einen bürokratischen Kampf, um 

sein Projekt durchzusetzen. Möglich ist dies, wie hier durch die vorherige Zusammenarbeit am 

Einraumhaus. Den Akteuren der Stadt ist der Name der Initiator*innen bekannt und einer 

Genehmigung des Projektes stehen potentiell weniger Bedenken im weg.   

III Ausschau nach Förderungen halten 

Auch wenn in den Interviews deutlich wurde, dass es an Förderprogrammen für Projekte im 

öffentlichen Raum mangelt, ist es eventuell möglich die ein oder andere Förderung zu 

bekommen. Auch wenn beispielsweise der Bau einer Halfpipe oder ein Pumptrack gefördert 

wird, ist das ein Garant für Publikum und führt dazu, dass sich das Projekt etablieren kann. 

IV Probleme professionell angehen 

Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist auch durch das ALTER an diesem Ort kaum 

weniger geworden. Definiert man dies als Problem (z.B. als Auslöser um den Ort als 

Angstraum wahrzunehmen), dann bedarf es viel Geld für Stellen für Sozialarbeiter*innen und 

Kooperation mit Vereinen, die sich mit der Thematik befassen. Vielleicht gibt es dafür 

Förderungen. 

V Einen sicheren Raum für alle schaffen 

Für einen Raum, in dem sich alle wohl fühlen und frei entfalten können ist es sehr wichtig, auf 

die Sicherheit aller zu achten. Das beinhaltet einen groben Überblick derer, die sich auf dem 

Gelände aufhalten, um im Ernstfall zur Stelle sein können - trotz des “öffentlichen” Raumes 

kann unerwünschtes Verhalten zu Platzverweisen führen. Hierfür wird geschultes Personal 

benötigt. Auch sollten Besuchende das Gefühl haben, sich bei Problemen an das Personal 

wenden zu können. 
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VI Zugang für alle 

Damit den neu geschaffenen öffentlichen Raum auch alle nutzen können, sollte dieser 

barrierefrei gestaltet werden - finanziell, sozial und physisch. Das bedeutet, dass es keine 

Hürden geben sollte, um sich auf der Fläche aufzuhalten oder zu beteiligen. Also kein Eintritt, 

kein Konsumzwang, freien Zugang für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und 

Angebote in verschiedenen Sprachen. 

VII Demokratie leben 

Für ein gelungenes Projekt im öffentlichen Raum, das sensibel für die Bedürfnisse seiner 

Umgebung ist und auf diese eingeht, sollten Menschen befragt und gehört werden. Dies kann 

beispielsweise durch regelmäßige Planungstreffen, oder einem Briefkasten für Anregungen 

etc. geschehen. So fühlen sich die Menschen auch als Teil des Projektes, indem sie 

gemeinsam den öffentlichen Raum gestalten. 
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5 EIGENE DARSTELLUNG DER FREIFLÄCHE UND DER PROJEKTFAKTOREN 

 

Abbildung 3: Lageplan ALTER 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 4: Ziele und Erfolgsfaktoren ALTER 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Abbildung 5: Umsetzung, Zukunft und Handlungsaussichten 

Quelle: Eigene Darstellung 
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