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„Städtebauliche Verbesserung nötig“

Z UR SAC HE
Konzepte für
Mundenheim-West

Die Obdachlosenunterkünfte am Stadtrand sind eines der Aktionsfelder der Ökumenischen Fördergemeinschaft.
Geschäftsführer Walter Münzenberger setzt sich seit Langem dafür ein, dort die Lebensbedingungen zu verbessern.
Die Ankündigung, dass in dem Brennpunkt neue Sozialwohnungen geplant sind, macht dem 58-Jährigen jedoch Sorgen.
Herr Münzenberger, die Pläne von Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) sind
doch eine gute Nachricht für die Bewohner des Viertels und die Helfer vor
Ort, oder etwa nicht?
Doch. Wir freuen uns, dass der Beschluss des Stadtrats vom Frühjahr
2017, die Quartiere im Hinblick auf die
Gebäude und das Wohnumfeld zu
verbessern, nun umgesetzt werden
soll. Aber auch die Bewohner sollten
früh einbezogen werden und von den
Plänen nicht aus der Zeitung erfahren.
Das gilt besonders für die Menschen
in der Kropsburgstraße, die gern
wüssten, was mit ihnen geschieht,
wenn die Wohnungen, in denen sie
zurzeit leben, abgerissen werden sollen. Dürfen sie dann in die neuen Sozialwohnungen umziehen?
Die Blöcke in der Bayreuther Straße
sollen der Verwaltung zufolge saniert
werden. Worauf kommt es dabei an?
Der Zuschnitt der Wohnungen spielt
eine wichtige Rolle für das Sozialkonzept. Wenn wir künftig keine
Zwangswohngemeinschaften mehr
wollen, müssen nicht nur neue Heizungen und Bäder eingebaut werden.
Gerade in der Bayreuther Straße 89
und 93 müsste ein Großteil der Mehrzimmerwohnungen dann in Einzelapartments mit Duschbädern umgebaut werden. Denn viele Probleme in
dem Quartier gründen darin, dass
hier Menschen mit unterschiedlichen
Problemen auf engem Raum zusammenleben müssen.
Sind die Einweisungsunterkünfte alle
belegt?
Die Häuser in der Kropsburgstraße
sind zu 70 Prozent belegt. Bei einer
Bewohner-Befragung, die wir im Mai
durchführten, standen hier von 115
Wohnungen 36 leer. Ende des vergangenen Jahres lebten etwa 700 Menschen in der Bayreuther-, Flur- und
Kropsburgstraße. Viele könnten auch

Walter Münzenberger
in reguläre Mietverhältnisse wechseln. Aber derzeit ist in Ludwigshafen
kaum günstiger Wohnraum zu finden. Die psychisch kranken Bewohner in dem Quartier brauchen dagegen viel Unterstützung und Begleitung.

Sie legen großen Wert darauf, dass die
Bewohner in die Sanierungspläne einbezogen werden.
Ja. Denn wir bekommen viele Probleme dort nicht in den Griff, wenn wir
den Leuten signalisieren, dass sie
selbst schuld daran sind. Im Gegenteil. Um Menschen die Wohnfähigkeit
zurückzugeben, müssen auch die
Rahmenbedingungen stimmen. Ohne
eine tiefgreifende bauliche und städtebauliche Verbesserung und eine intensive soziale Betreuung werden die
Quartiere immer soziale Brennpunkte bleiben.
In Mundenheim gibt es bereits ein
Haus der Begegnung. Bringt das etwas?
Das läuft gut. Zum einen bieten wir
den Bewohnern in dem Treffpunkt
Unterstützung und Beratung bei den
unterschiedlichsten Problemen und
Fragen, zum anderen wollen wir sie
darin unterstützen, ihre Interessen
selbst zu vertreten und Verantwortung zu übernehmen.

Die Wohnblöcke in der Bayreuther Straße sollen nach dem Willen des Stadtrats saniert werden.
In der Bayreuther Straße haben Sie
auch schon seit vielen Jahren einen
Treff etabliert, und zudem wollen Sie
den ehemaligen Kiosk reaktivieren.
Was haben Sie da im Sinn?
Durch die Schließung des Kiosks oder
besser des Tante-Emma-Ladens ist
für die Bewohner nicht nur die Möglichkeit weggefallen, sich vor Ort mit
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dem Nötigsten zu versorgen, was gerade für die weniger mobilen Menschen wichtig ist. Es war auch ein Ort
sozialer Interaktion. Dies wollen wir
wieder reaktivieren, aber nicht nur
für, sondern gemeinsam mit den Bewohnern. Das Gebäude muss renoviert werden, wobei alles, was nicht
durch Fachfirmen gemacht werden
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muss, wie zum Beispiel Stromleitungen, Wasser und so weiter, von den
Bewohner selbst gemacht werden
kann. Wir könnten uns zum Beispiel
ein Café vorstellen, das auch mithilfe
der Bewohner betrieben wird, oder
auch wieder einen kleinen Tante-Emma-Laden.

Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD)
zufolge haben bisher mehrere Abstimmungsrunden für die geplante
Sanierung stattgefunden. Einen Zeitplan gebe es jedoch nicht. Für die Einweisungsgebiete Bayreuther- und
Kropsburgstraße habe das Gebäudemanagement im Rathaus für verschiedene Varianten Kostenkalkulationen
durchgeführt. Die Gebäude im Einweisungsgebiet Bayreuther Straße
sollen nach einer Empfehlung des Gebäudemanagements saniert werden,
weil die Bausubstanz das zulasse. Diese Obdachlosenwohnungen sollen
mit Zentralheizung, Bädern in den
Wohnungen und einer Wärmedämmung ausgestattet werden. Das Einweisungsgebiet Kropsburgstraße soll
dagegen nach und nach abgerissen
werden, informierte Steeg weiter. Auf
dem Gelände sollen stattdessen neue
Sozialwohnungen entstehen. „Diese
baulichen Überlegungen stehen auch
unter der Überschrift ,Dezentralisierungsmodell’ und sind auf einen längeren zeitlichen Horizont ausgerichtet“, so Steeg. Gleichzeitig erarbeite
die Verwaltung gerade ein Sozialkonzept für Wohnungslose und für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. In erster Linie stehen dabei
nach Angaben Steegs Menschen mit
körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen und mit besonderen Schwierigkeiten und einem individuellen Unterstützungsbedarf im
Fokus. Zentral ist dabei für die Verwaltung, dass diese Menschen nicht in eine chronische gesundheitliche und
wirtschaftliche Armutslebenslage geraten. Vielmehr sollen die Bedürftigen
wieder in normale Wohnverhältnisse
integriert werden. Über die Entwicklung in beiden Einweisungsgebieten
wie auch über das Sozialkonzept will
die Sozialdezernentin im Sozialausschuss berichten. Rund 18 Millionen
Euro müssten nach einer Schätzung
des Gebäudemanagements vom Jahresanfang in die Sanierung investiert
werden. Ein Sanierungs- wie Sozialkonzept für den Brennpunkt hatten
CDU und SPD im Stadtrat bereits im
April 2017 gefordert. |evo
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„ÖPNV und Radler stärken“
BUND fordert Konsequenzen aus Hochstraßensperrung

Jetzt müsse schnell in den weiteren
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) investiert und
das Radfahren im Ballungsraum attraktiver gestaltet werden. Autofahrern müsse der Umstieg auf andere
Verkehrsmittel erleichtert werden.
Der BUND hat dafür auch einige
Vorschläge: eine deutliche Erhöhung
des Platzangebots in S-Bahnen, denn
derzeit seien die vollen Züge im Berufsverkehr für Autofahrer abschreckend. Außerdem müssten Fahrten
zwischen Mitternacht und Morgen zu
jeder Stunde auf allen S-Bahnstrecken angeboten werden. Das Angebot
an überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten an den S-Bahn-Stationen

sowie an Stellplätzen an Park-andRide-Plätzen müsse ausgebaut werden. Auch die Mitnahme von Fahrrädern in S-Bahnen müsse erleichtert
und kostenlos möglich sein. Derzeit
gebe es kein kostenloses Angebot von
montags bis freitags bis 9 Uhr.
Die Verleihfahrräder (Nextbike) an
Nahverkehrsknotenpunkten sollten
außerdem kostenlos zur Verfügung
gestellt werden, was das Fahrradaufkommen in den S-Bahnen reduzieren
würde, meint der BUND. Zugleich
müsse das Radfahren an Hauptverkehrsstraßen sicherer werden durch
eigens abgetrennte Fahrradspuren.
Nebenstraßen könnten ferner zu
Fahrradstraßen umgewidmet werden. Der BUND ist gegen eine neue
Rheinbrücke bei Altrip für Autofahrer
– wenn schon, dann solle es eine Querung für Fußgänger und Radler zwischen Mannheim und Ludwigshafen
geben. Ferner sollten Radschnellwege rascher realisiert werden, fordern
die Naturschützer weiter. |rhp/mix

Oppau: Chor ohne
Namen wird 20

Fahrerflucht:
Zeugen gesucht

Der Chor ohne Namen aus Ludwigshafen feiert sein 20. Bühnenjubiläum.
Derzeit wird nach Angaben des Chors
geprobt für das Jubiläumsprogramm
„Don’t stop believing“, das am Samstag, 2. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus Oppau Premiere feiern wird. Bei
dem abwechslungsreichen Konzert
will der Chor alle musikalischen
Grenzen einreißen. Begleitet werden
die Sänger von der Haus-Band und einem Orchester. Im Anschluss an das
Konzert werden Snacks und Getränke
angeboten. Karten für das Konzert
gibt’s bei Löwenzahn-Floristik in der
Giselherstraße 3 in Edigheim und bei
allen Sängern. |evo

Die Polizei sucht Zeugen für einen
Auffahrunfall mit Fahrerflucht, der
sich am Dienstag gegen 6.05 Uhr in
der Lorientallee an der Kreuzung zur
Pasadenaallee (Mitte) ereignet hat.
Wie die Polizei berichtet, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen
an einer roten Ampel auf das Auto einer 43-Jährigen auf. Dann setzte er
mit seinem Fahrzeug zurück und floh
in Richtung Hochstraße Süd. Bei dem
Auto des Unbekannten soll es sich um
einen silbergrauen Kombi handeln.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder etwas zum Täter sagen können, sollen sich melden. Telefon:
0621/963-2122. |evo

Oppau: 26-Jähriger
leicht verletzt

Linie 10: Nachtbus
wird umgeleitet

Ein Unbekannter hat am Donnerstag
um 12.30 Uhr einem 26-Jährigem an
der Haltestelle Edigheimer Straße in
Oppau unvermittelt mit der Faust ins
Gesicht geschlagen. Wie die Polizei
berichtet, wurde der 26-Jährige leicht
verletzt. Der Angreifer soll circa 20
Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70
Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt
trug er dunkle Kleidung sowie eine
helle Kappe. Hinweise: Telefon
0621/963-2222. |evo

Wegen der Arbeiten für die neue Linie
10 muss laut Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH ab Montag bis voraussichtlich
Ende Dezember eine Fahrspur der
Sternstraße (Friesenheim) stadtauswärts gesperrt werden. Das Linksabbiegen aus der Stern- in die CarlBosch-Straße ist nicht möglich. Die
Buslinie 97 wird zum Berliner Platz
umgeleitet und bedient die Ersatzhaltestelle Friesenheim-Mitte. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen. |evo

Als Chance für eine Verkehrswende
sehen die Kreisgruppen RheinPfalz-Kreis und Ludwigshafen des
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) die aktuelle
Verkehrssituation in der Region
nach Sperrung der Hochstraße Süd.
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