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Die neuen Stadtteilseiten
Ab heute ausführlicher und an anderer Stelle

Hier ist sie, die „Extra-Portion Loka-
les“, die wir in den vergangenen Tagen in
der Werbung versprochen haben: Ab
heute haben „MM“-Leser noch mehr von
ihrem Abonnement, bieten wir doch jetzt
jeden Mittwoch und jeden Freitag noch
ausführlichere Informationen aus der di-
rekten Nachbarschaft auf unseren neuen
Stadtteilseiten.

Ein neuer Platz in der Zeitung macht
es möglich: Für die Stadtteilseiten ist
nun immer der Beginn eines völlig neu-
en, dritten Zeitungsteils hinter dem ers-
ten sogenannten „Buch“ mit Politik/
Wirtschaft/Sport und dem zweiten, übli-
chen Lokalteil reserviert. Damit sind die
Informationen, für die sich unsere Leser
erfahrungsgemäß am meisten interessie-
ren – nämlich die aus dem direkten Le-
bensumfeld – auffälliger platziert und
morgens beim Frühstück auf einen Griff,
ohne lange danach blättern zu müssen,
zu finden. Hier haben wir künftig we-
sentlich mehr Platz für Themen und Ter-
mine aus den Vororten zur Verfügung.

Mit dem neuen Konzept reagieren wir
auf die überaus positive Leserresonanz,
die wir zunächst auf die „Wochen-
schau“-Beilage in den achtziger Jahren
und dann auf unsere 1991 eingeführten
Stadtteilseiten erfahren haben. Die be-
währten Erscheinungstage – mittwochs
und freitags - bleiben dabei aber ebenso
bestehen wie der Einzugsbereich der
Stadtteilseite „Süd“, der sich auf Lin-
denhof, Almenhof, Neckarau/Niederfeld
und Rheinau erstreckt.

Dabei bietet uns die Erweiterung nicht
nur die Chance, mehr Berichte aus Verei-
nen, Kirchengemeinden, Schulen und
Initiativen oder den Bezirksbeiräten zu
berücksichtigen. Gerne greifen wir
ebenso verstärkt Probleme auf, welche
die Menschen in den Stadtteilen bewe-
gen – und freuen uns daher über Anre-
gungen, Zuschriften, Einladungen. Dazu
haben wir auch das Team für die Be-

richterstattung verstärkt. Neben dem im
Mannheimer Süden seit Jahren bekann-
ten Redakteur Konstantin Groß wird
sich künftig zusätzlich unsere neue Re-
dakteurin Barbara Koziol, die zudem die
Stadtteilseite Süd auch redaktionell be-
treut, der Themen aus dem Süden anneh-
men.

Zudem ist ab heute wieder der „MM“
auch mit der Stadtteilseite Süd – was in
einer Übergangszeit aus technischen
Gründen leider nicht machbar war – an
den Kiosken und Zeitschriftenläden in
den südlichen Vororten erhältlich. pwr

i Redakteurin Barbara Koziol ist per
Tel. 392-1379, Fax 392-1667 erreich-
bar. Einladungen an die Lokalredak-
tion, Pressehaus am Markt.

Wir über uns:

Verstärkt die Berichterstattung aus dem
Süden: Barbara Koziol. Bild: Tröster

Zum Fahrplanwechsel rollt die Linie 1 wieder

zeit ab Mitte Oktober hatte die MVV die
Arbeiten unterbrochen, um ihren Kunden
das Umsteigen zu ersparen. Die Linie 1
fuhr dabei wieder die gesamte Strecke bis
Rheinau.

Der Startschuss für die zweite Bauphase
fiel dann im März 2000. Um den Bürgern
eine Anlaufstelle zu geben, wurde zusätz-
lich ein Container auf dem brachliegenden
Tankstellengelände am alten Stengelhof-
gebäude aufgestellt, betreut von Hans-Die-
ter Reese und einem Bauleiter als An-
sprechpartner.

Wichtig ist, das betont Stadtplaner Vier-
neisel, dass MVV und Stadt ihre Arbeiten
aufeinander abgestimmt haben, um ein
einheitliches Bild in der Relaisstraße zu be-
kommen. Das bedeutet, dass sich die MVV
auch am Bäumepflanzen beteiligt und das
die Haltestellen-Leuchten zwar eine ande-
re Form als die Straßenlaternen der Stadt,
aber dieselbe Farbe (blau) haben. zio

raum hineinragen. Die Bahnsteige werden
auf 30 Zentimeter erhöht. Außerdem stat-
tet die MVV die neuen Bahnsteige in Rich-
tung Stadt mit modernen Fahrgastunter-
ständen aus.

Schon vor zwölf Jahren hat man laut
Mitteilung der MVV über den Umbau der
Relaisstraße diskutiert. Den direkten An-
stoß gab die dringend nötige Erneuerung
der Stadtbahngleise aus dem Jahr 1953.
Der Spatenstich für die Arbeiten erfolgte
schließlich am 12. Juli im vergangenen
Jahr. MVV und Stadt, die bei dem gesam-
ten Projekt eng zusammenarbeiten, nutz-
ten die Maßnahme, um gleichzeitig die
Gas-, Wasser- und Abwassernetze zu er-
neuern. Dazu mussten in Teilbereichen
Gas- und Wasserleitungen vom Gehweg in
den Straßenraum verlegt werden.

Während des Baus mussten die Fahrgäs-
te teilweise auf die Straßenbahn verzichten
und Busse benutzen. In der kalten Jahres-

Planmäßig verlaufen die Arbeiten der MVV
Verkehr AG in der Relaisstraße. Bis Ende
Oktober sollen sie abgeschlossen sein. Der
Gleiskörper wird erneuert, drei Haltestel-
len zu Hochbahnsteigen für die modernen
Niederflurwagen umgebaut. Die Investio-
nen belaufen sich auf insgesamt 16 Millio-
nen Mark. Pünktlich zum Fahrplanwechsel
- die Nacht vom 4. auf 5. November - wer-
den die Stadtbahnen wieder durch diesen
Teil Rheinaus rollen, versichert die MVV.

Im Gegensatz zur Stadt, die ihren Teil
der Umgestaltung zunächst nur auf 850
Metern realisiert, baut die MVV auf einer
Länge von etwa 1,4 Kilometern, vom
Karlsplatz bis zur Querstraße Distelsand.

Zurzeit wird mit Hochdruck an der Er-
neuerung der Haltestellen Neuhofer Stra-
ße, Mühlheimer Straße und Waldseestraße
gearbeitet. Hier entstehen behinderten-
freundlich gestaltete Haltestellen, die auf
einer Länge von 60 Metern in den Straßen-

RHEINAU: Arbeiten der MVV in der Relaisstraße verlaufen planmäßig / Moderne Bahnsteige

In Kürze

Die Grafik zeigt die geplante Umgestaltung auf einem Abschnitt: Die mit 25 Metern übermäßig breite Relaisstraße wird in verschiedene Zonen eingeteilt. Durch Bepflanzung mit Bäumen und die
neue Beleuchtung soll das Gesamterscheinungsbild aufgelockert werden. Grafik: Kartographie Peh/Schefcik

Auf einem großen Abschnitt der Relaisstraße ist der Gleiskörper, der mit der Fahrbahn eine EIn-
heit bildet, bereits befahrbar. In Kürze macht sich die Stadt wieder ans Werk. Bilder: Neusch

Mit ihren Arbeiten zum Bau der erhöhten
Bahnsteige kommt die MVV zügig voran.

Basteln „rund ums Schwein“
Die Wilhelm-Wundt-Bücherei Neckarau
bietet am Mittwoch, 20. September, ein
Bilderbuchkino mit Bastelstunde „rund
ums Schwein“ für Kinder ab sechs Jahren
an. Referentinnen: Stephanie Hebel und
Bettina Harling. Anmeldung unter Telefon
0621 / 85 11 95. Schere und Klebstoff sind
mitzubringen, Kosten drei Mark. kim

Bei 3,35 Millionen Mark liegt der Ge-
samtkostenaufwand für die Umgestal-
tung der Relaisstraße, wie Heinz Völl-
mecke, bei der Stadt verantwortlich
für technische Planung und Bauab-
wicklung, erläutert. Zu Lasten der
Stadt gehen davon etwa 1,95 Millio-
nen Mark, der Rest wird über Zu-
schüsse finanziert, die unter anderem
aus einem Förderprogramm für die
ebenfalls in Rheinau gelegene Durla-
cher Straße stammen, in das die Re-
laisstraße integriert werden konnte.

Da das baden-württembergische
Wirtschaftsministerium jetzt im Juli
die Zusage für diese Fördermittel gab,
musste die Stadt laut Völlmecke
schnell schalten. In einem ersten Ab-
schnitt sollen nun im September/Ok-
tober die Arbeiten starten, die im
Fahrbahnbereich liegen. Die Straße
wird asphaltiert. Im Oktober sollen
dann die weiteren Arbeiten für Park-
und Gehwegbereich vergeben werden.

Die Gesamtbauzeit soll bis Juli/Au-
gust 2001 dauern. Die Bäume, schätzt
Völlmecke, können frühestens im
Herbst nächsten Jahres, eher aber im
Frühjahr 2002 gepflanzt werden.

Die 25 Meter breite Relaisstraße
wird, wie in der Grafik ersichtlich,
wie folgt aufgeteilt: Fahrbahn und
Gleise nehmen insgesamt rund 9,45
Meter ein. Westseite: Gehweg (2,20
Meter), Radweg (zwei Meter), Trenn-
straße (1,80 Meter), Parkstreifen (zwei
Meter). Ostseite: Gehweg (rund 3,90
Meter), Radweg (2,10 Meter), Park-
streifen (zwei Meter). zio

Gesamtbauzeit
bis Sommer 2001

bisher gab es in den städtischen Gremien
aber noch keine Zustimmung. Im vorderen
Bereich könnten Bäume ein U bilden, so
dass eine Art Tor für den Betrachter ent-
steht. Außerdem bekommt der Marktplatz,
wie von Bürgern gewünscht, eine Uhr.

Geeinigt haben sich die Planer auch mit
den Anwohnern hinter den Haltestellen.
Da die Zufahrt zu den Privatgrundstücken
über die erhöhten Haltesteige nicht mehr
möglich ist, wurden kleine Umgehungs-
straßen als Art „Anliefer-Fahrweg“ ent-
worfen. „Die Bedenken sind ausgeräumt“,
bekräftigt Vierneisel.

Und: „Wir sind zuversichtlich, dass es
sehr schön wird. Es entsteht ein vollkom-
men neuer Straßenzug.“

i Informationsveranstaltung mit Bürger-
meister Lothar Quast und Projektbetei-
ligten von Stadt und MVV, heute, Mitt-
woch, 11.30 bis 12.30 Uhr, Marktplatz
Rheinau.

c siehe weitere Berichte auf dieser Seite

hier nicht möglich, dafür wird die Fläche
zwischen den Bäumen bepflastert, so dass
sie begehbar ist.

Insgesamt werden 54 Bäume von der
Stadt und nochmals 16 von der MVV so ge-
pflanzt, dass eine Art Allee entsteht. Er-
reicht wird dies laut Vierneisel durch An-
ordnung in Zweier- bis Achter-Gruppen.
„So entstehen individuelle Räume“, betont
der Planer. Ausgewählt wurden Ahornbäu-
me, die die Belastung durch Straße und
Sonne gut aushalten können. Weil es ver-
schiedene Kronentypen gibt, kann die
Stadt zusätzlich variieren. Weiter auflo-
ckern sollen die 60 neuen blauen Straßen-
leuchten, die einzeln oder paarweise ange-
ordnet werden.

Mit Anliegern geeinigt
Verbesserungen soll es zudem am Markt-

platz geben. Einigkeit herrsche darüber, so
Vierneisel, dass der Platz in gutem Zustand
ist. So soll die unterirdische WC-Anlage
durch eine oberirdische ersetzt werden,

Ahornbäume bringen Spannung in lange kahle Straße
den langgezogenen Straßenraum bringen“,
erläutern Vierneisel und Heinz Völlmecke,
der zuständig ist für die technische Pla-
nung und Bauabwicklung.

Es soll eine Allee entstehen
Die künftige Gestaltung wurde unter

Einbeziehung des Bezirksbeirats und Ge-
werbevereins Rheinau festgelegt. Der Um-
bau erstreckt sich über eine Länge von 850
Metern bis zur Waldseestraße, für die rest-
liche Strecke bis zur Endschleife fehlen
vorerst die finanziellen Mittel.

Die Relaisstraße wird so eingeteilt, dass
für Gleiskörper und Fahrspur zusammen
9,45 Meter übrig bleiben. Auf der Westseite
der Straße (vom Karlsplatz kommend rech-
ter Hand) soll es einen Gehweg, Radweg
und Längsparkstreifen geben, in den Bäu-
me integriert werden. Auf der Ostseite
muss wegen unterirdischer Leitungen der
Gehweg etwas schmaler ausfallen. Eine in
die Parkfläche integrierte Bepflanzung ist

Von unserem Redaktionsmitglied
Barbara Koziol

Die Relaisstraße in Rheinau ist schon lange
in aller Munde, bot stets Diskussionsstoff:
Der 1,5 Kilometer lange und 25 Meter brei-
te Straßenzug „wirkte kahl, zu groß“, be-
schreibt Stadtplaner Edgar Vierneisel. Das
soll sich ändern. Die Umgestaltungsarbei-
ten beginnen in diesem Monat. Heute infor-
miert Bürgermeister Lothar Quast ab 11.30
Uhr auf dem Marktplatz Rheinau die Bür-
ger über das Projekt.

Mit Verkehrsbehinderungen müssen die
Bürger in der Relaisstraße bereits seit Juli
1999 leben. Seit dem ist die MVV dabei, die
Straßenbahn-Haltestellen zwischen Karls-
platz und Waldseestraße umzubauen, Ende
Oktober soll dies beendet sein (siehe Be-
richt unten).

Nach Abschluss der Vorarbeiten (unter
anderem Kanalausbau) will die Stadt mit
ihrem insgesamt rund 3,35 Millionen Mark
teuren Bauvorhaben „mehr Spannung in

RHEINAU: Stadt beginnt mit Verschönerung in der Relaisstraße / Bürgermeister Quast informiert heute auf dem Marktplatz

Familienfest der CDU
Der CDU-Ortsverband auf dem Almenhof
lädt am Samstag, 16. September, ab 12 Uhr
bis 18 Uhr zum Familienfest auf dem 48er-
Platz ein. Neben Essen und Getränken gibt
es Kinderspiele. Schirmherr ist Landtags-
kandidat Klaus-Dieter Reichardt. zio


