
MANNHEIM OST34 MANNHEIMER

MORGEN
Freitag

9. DEZEMBER 2011

ERGEBNISSE DER STADTTEILUMFRAGE: 1837 „MM“-Leser bewerten die Stadtteilberichterstattung und geben viele Anregungen

Bewertung: Ein Großteil der Teilnehmer an unserer Leserbefragung ist mit der Berichterstattung zufrieden

Gute Noten für die Stadtteilseiten
Stadtteilberichterstattung gerne zu-
sammenfassen, 7,3 Prozent geben
an, dass ihnen eine Trennung gar
nicht aufgefallen ist.

Die besten Noten erteilten übri-
gens die Feudenheimer (2,33) und
die teilnehmenden Leser in Necka-
rau (2,48), gefolgt von Schönau, der
Innenstadt, dem Lindenhof, Sand-
hofen, Wallstadt und Käfertal. Eher
in Richtung befriedigend tendierten
die Teilnehmer aus den Stadtteilen
Neuostheim, Seckenheim und
Friedrichsfeld.

heim und Friedrichsfeld scheinen
sich vor allem die Leser im Norden
eine umfangreichere Berichterstat-
tung – vor allem aus dem Vereinsle-
ben – auf ihren Stadtteilseiten zu
wünschen. Die größte Zufriedenheit
herrscht einmal mehr auf der Vo-
gelstang und der Schönau sowie in
Feudenheim und Käfertal.

Aber genügt es den Lesern auch,
dass die Stadtteilseiten nur zweimal
wöchentlich, nämlich jeweils mitt-
wochs und freitags, erscheinen?
Auch bei dieser Fragestellung fällt

die Antwort ziemlich eindeutig aus.
73,5 Prozent geben an, dass sie mit
dem Erscheinungsintervall von zwei
Ausgaben pro Woche zufrieden sind.
23,8 Prozent würden sich gerne zu-
sätzliche Ausgaben wünschen.

Sinnvolle Trennung
In einer weiteren Frage wollten wir
wissen, wie die Trennung von Lokal-
teil und Stadtteilseiten empfunden
wird. 79,9 Prozent der Teilnehmer
erachten diese Trennung für sinn-
voll, 12,9 Prozent würden Lokal- und
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Die Leser sind mit der Berichterstat-
tung auf den Stadtteilseiten zufrie-
den – dafür sprechen die Bewertun-
gen, die im Rahmen unserer Leser-
befragung vergeben wurden. Am zu-
friedensten sind die Leser in Feu-
denheim und Neckarau, die der
Stadtteilberichterstattung im
Durchschnitt die Note 2,3 geben.
Weit unzufriedener sind die Leser in
Seckenheim und Friedrichsfeld.
Hier liegt die durchschnittliche Be-
notung um 3,0. Der Gesamtdurch-
schnitt beträgt 2,53.

Unsere Leser waren aber nicht
nur aufgefordert, ihrer jeweiligen
Stadtteilausgabe Noten zu geben,
sondern sie konnten auch ihre Zu-
friedenheit hinsichtlich Aktualität,
Umfang und Erscheinfrequenz an-
geben. Danach sind mit der Aktuali-
tät der Vorortberichterstattung des
„Mannheimer Morgen“ 87,8 Prozent
der Teilnehmer sehr bis eher zufrie-
den. Nur 1,6 Prozent äußern, dass sie
gar nicht zufrieden sind. Am zufrie-
densten sind die Leser auf der Vo-
gelstang und auf der Schönau.

Umfänge ausreichend
Ein ähnliches Bild ergibt sich beim
Umfang. Hier schlagen 72 Prozent
auf der Zufriedenheitsseite zu Bu-
che. Der Anteil der eher Unzufriede-
nen ist mit 25 Prozent aber ver-
gleichsweise hoch. Neben Secken-

Inhalte: Leser nennen ihre Lieblingsthemen

Großes Interesse
an Kommunalpolitik
Bei unserer Stadtteilumfrage wollten
wir von unseren Lesern wissen, wel-
che Themen sie am interessantesten
finden. Die meisten Nennungen bei
dieser Frage fand das kommunalpo-
litische Geschehen in Mannheim
und den Stadtteilen, gefolgt von Be-
richten aus dem Bereich der Kultur,
aber auch Vereinsberichterstattung
und Geschichten, die Menschen in
den Mittelpunkt stellen. Auch die Si-
tuation des Einzelhandels in den
Stadtteilen interessiert die „MM“-
Leser. Ein Hinweis, dass der Erhalt
von fußläufig erreichbaren Nahver-
sorgungsstrukturen in den Ortszen-
tren als zunehmend wichtig emp-
funden wird.

Ein auffallend großer Wert wird
auch auf unseren Terminservice ge-
legt, wobei hier durchaus ein Blick
über die eigenen Stadtteilgrenzen
hinaus erlaubt sein darf. „Ich würde
auch gerne mal nach Seckenheim
oder Lindenhof gehen, wenn ich im
Voraus wüsste, welche Veranstal-
tung dort stattfindet“, schreibt eine
Leserin von der Schönau. Ein Teil-
nehmer aus Neckarau wünscht sich,
dass Veranstaltungen umfangrei-
cher im Voraus angekündigt wer-
den. In Käfertal, so ist als Randnotiz
auf einem der zurückgesandten Fra-
gebögen zu lesen, interessierten
auch Termine in Viernheim, Laden-
burg oder Weinheim. Schulen, Kin-
dergärten und das breite Sportge-

schehen in den Stadtteilen erhalten
dagegen die wenigsten Nennungen.
Das mag mit dem Altersdurch-
schnitt der Teilnehmer an unserer
Stadtteilbefragung zusammenhän-
gen. Die „jungen“ Themen sind für
die über 60-Jährigen eben nicht
mehr ganz so relevant.

Wichtig erscheint vielen unserer
Lesern auch, dass die Berichterstat-
tung über Veranstaltungen aus den
einzelnen Stadtteilen ausgewogen
erfolgt. So wird beispielsweise im Sü-
den in Bezug auf Rheinau ein Un-
gleichgewicht wahrgenommen, in
der Ost-Ausgabe hat ein Leser den
Eindruck, dass vergleichsweise we-
nig aus Käfertal berichtet wird. dir

keit hin überprüft. Sobald Ergebnis-
se vorliegen, werden wir unsere Le-
ser informieren. Im April/Mai 2012
soll die neue Konzeption starten.

Stadtteilseiten im Interesse unserer
Leser zu optimieren, weiterhelfen.
Erste Konzepte sind bereits ausgear-
beitet und werden auf ihre Machbar-

Zuschnitt: Die große Mehrheit der Teilnehmer an unserer Meinungsumfrage ist an einer Berichterstattung aus anderen Stadtteilen interessiert
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„Es wäre gut, auch von anderen
Stadtteilen zu lesen, um einen Über-
blick zu bekommen“, schreibt uns
eine Leserin aus Neckarau, ein Teil-
nehmer aus dem Norden vermisst
Meldungen aus den anderen Stadt-
teilen, und ein Leser aus Feuden-
heim schlägt sogar vor: „Es wäre
wünschenswert, alle Stadtteile ge-
meinsam in einem Block als Beilage
zu erhalten.“ Drei Meinungen, die
für ein klares Gesamtvotum stehen:
82 Prozent der Leser, die an unserer
am 27. Mai veröffentlichten Stadt-
teil-Umfrage teilgenommen haben,
wünschen sich Informationen aus
anderen Mannheimer Vororten.

Interesse an der Innenstadt
Dabei weist unsere Auswertung der
angegebenen Stadtteilpräferenzen
auf drei Bereiche hin, in denen eine
Überarbeitung des bisherigen Aus-
gabenzuschnitts besonders sinnvoll
erscheint: Der Bereich Käfertal/
Waldhof und Gartenstadt, der
Wunsch vieler Leser der Mitte-Aus-
gabe, mehr vom Lindenhof und aus
Neckarau zu erfahren, und die Stadt-
teile Seckenheim und Friedrichsfeld,
wo die Leser mit dem Ost-Teil in der
Rhein-Neckar-Ausgabe weniger zu-
frieden sind. Was die Leser aller
Stadtteilausgaben vereint, ist das
große Interesse nach mehr Bericht-
erstattung aus der Innenstadt.

Auffällig in der Analyse ist, dass
das Interesse an anderen Stadtteilen
mit zunehmender Entfernung ab-
nimmt. So haben Leser, die in Rhein-
au wohnen ein vergleichsweise ge-
ringes Interesse an einer Berichter-
stattung aus Sandhofen oder Blume-
nau und umgekehrt. Selbst inner-
halb der einzelnen Stadtteilausga-
ben wird dieses Gefälle deutlich.
Umso größer ist die Aufmerksamkeit
für Stadtteile in unmittelbarer Nach-
barschaft. Dies wird besonders im

Grenzgebiet zwischen der Ost- und
der Nord-Ausgabe deutlich. Die
Trennung von Käfertal, Gartenstadt
und Waldhof wird als willkürlich und
unnatürlich empfunden. „Gerade
Käfertal-Nord und Gartenstadt hän-
gen sehr zusammen“, findet ein Le-
ser aus Käfertal. Umgekehrt scheint
in allen „Nord“-Stadtteilen eine sig-
nifikante Affinität zu Käfertal vorzu-
liegen. Also könnte man doch, so
eine mögliche Überlegung, einfach
Käfertal der Nordausgabe zuschla-
gen. Doch was ist dann mit den Le-
sern in Feudenheim, Wallstadt und
auf der Vogelstang, die gleicherma-
ßen ein hohes Interesse an Berichten
aus Käfertal bekunden und umge-
kehrt natürlich auch die Käfertaler
an den anderen Ost-Stadtteilen.

Ähnlich gelagert ist das Problem
zwischen der Mitte- und der Süd-
Ausgabe. Vor allem Leser aus der In-
nenstadt und Schwetzingerstadt/
Oststadt wollen auch über Ereignis-
se in Neckarau und auf dem Linden-
hof lesen. Der Lindenhof als der zur
Innenstadt am nächsten gelegene
Süd-Stadtteil kann aber trotzdem
nicht einfach der Mitte-Ausgabe zu-
geschlagen werden, da die Leser aus
dem Süden natürlich weiterhin an
der Lindenhof-Berichterstattung
festhalten wollen.

Eine recht breit gestreute Interes-
senlage ergibt die Auswertung für
Seckenheim und Friedrichsfeld.
Hier bestehen Vorlieben nicht nur in
Richtung Innenstadt, sondern auch
nach Rheinau, zur Hochstätt und bis
nach Neckarau, aber auch für Neu-
hermsheim/Neuostheim. Mit Be-
richterstattung aus Feudenheim
und Wallstadt können die Secken-
heimer noch etwas anfangen, aber in
Richtung Käfertal und Vogelstang
sinkt das Interesse deutlich ab. Um-
gekehrt gibt es gerade in Rheinau Le-
ser, die gerne mehr über Secken-
heim und Friedrichsfeld lesen wür-
den. „Da ich Südstädter bin, interes-
siere ich mich vor allen Dingen auch

für Seckenheim und Friedrichsfeld“,
schreibt uns ein Rheinauer.

Jede Menge Hinweise also, die
uns bei unseren Überlegungen, die

Leser blicken
über eigenen
Vorort hinaus

Statistik: Verbundenheit mit
dem eigenen Stadtteil

Rücklauf
im Osten
am Höchsten
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Jansch

Die Resonanz auf unsere Stadtteil-
befragung war erfreulich groß. Vom
27. Mai bis zum 19. Juni 2011 hatten
wir unsere Leser mit einem in unse-
rer Zeitung abgedruckten Fragebo-
gen um ihre Meinung gebeten. Mit
dem Ziel einer weiteren Optimie-
rung unserer Stadtteilberichterstat-
tung wollten wir wissen: Sind unsere
Leser mit Aktualität und Umfang der
Stadtteilausgaben zufrieden? Reicht
es aus, dass die Stadtteilseiten zwei-
mal wöchentlich – jeweils mittwochs
und freitags – erscheinen? Spricht
das seit vielen Jahren etablierte Kon-
zept mit vier getrennten Ausgaben
über das ganze Stadtgebiet die Leser
noch an? Und wie sieht es mit der
Themengewichtung aus?

1837 Fragebögen sind zurückge-
schickt worden. Allein das zeigt
schon die große Verbundenheit der
Leser mit der Stadtteilberichterstat-
tung des Mannheimer Morgen. Die
Zahlen belegen dies eindrucksvoll:
97,5 Prozent geben an, dass sie an ei-
ner Berichterstattung aus dem eige-
nen Stadtteil interessiert oder sogar
sehr interessiert sind. In zahlreichen
zusätzlichen Anmerkungen haben
uns die Leser ihre Wünsche mitge-
teilt. Dem hohen Informationsbe-
dürfnis in den Stadtteilen folgt auch
der Grad der Identifikation: 83,1 Pro-
zent der Teilnehmer fühlen sich mit
ihrem Wohnort verbunden.

Von den 1837 Teilnehmern sind
72,3 Prozent über 60 Jahre alt, davon
52 Prozent männlich und 48 Prozent
weiblich. 83,2 Prozent aller Befrag-
ten leben alleine oder zu zweit. Mit
30,5 Prozent hatten die Leser im
Mannheimer Osten die höchste Teil-
nehmerquote, gefolgt vom Süden
(27,8 Prozent), der Mitte (21,9 Pro-
zent) und den Nord-Stadtteilen (19,8
Prozent). Auf die einzelnen Stadttei-
le heruntergebrochen hatte der Lin-
denhof (193) die höchste Rücklauf-
quote. Es folgen Feudenheim (156),
Neckarau (141), Käfertal (131), Gar-
tenstadt (122), Neckarstadt (112)
und Rheinau (111).

Interessante Themen

MM-GrafikQuelle: "MM"-Mafo-Studie

Angaben in Prozent

76,3Kommunalpolitik

65,6Kultur

63,2Termine

60,8Menschen

48,1Vereine

44,8Handel/Geschäfte

35,0Sport

14,9Schulen

5,3Kindergärten70

60

65

40

45

50

55

5

0

15

10

20

25

30

35

Zufriedenheit mit der Aktualität

Zufriedenheit mit dem Umfang

Wie zufrieden sind unsere Leser?
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Unsere Grafik zeigt die bisherige 
Gebietsaufteilung in die Stadtteile 
Nord, Mitte, Ost und Süd. 
Die schraffierten Flächen kennzeichnen 
die Bereiche, für welche die Leser 
aus den jeweiligen Stadtteilbezirken 
grenzüberschreitendes Interesse 
gezeigt haben. 

Interesse an anderen Stadtteilen


