
Nutzen wir unsere Chance jetzt!

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit!

Ihr Bedarf ist gefragt!
Sie können hier Ihren Beitrag zu unserer Bedarfsfeststellung 
leisten. Was schlagen Sie vor, wofür sollte unser neues Kul-
tur- und Sportzentrum Wallstadt genutzt werden?

Ihre Idee(n): (z.B. Seniorentreff )

Ich habe schon genauere Vorstellungen. (kann auch off en 
gelassen werden)

Kurzbeschreibung: (z.B. Vorträge, Geburtstagskaff ee)

Personenzahl: (z.B. 30-50)

Häufi gkeit: (z.B. 1 mal wöchentlich, 2 mal jährlich)

Räumlichkeiten: (z.B. Veranstaltungsraum, ca. 80 m2)

Sons  ges: (z.B. Stühle, Tische, Bewirtscha  ung oder  
 Küche, Lagerplatz für Material)

Wenn Sie die Karte ausgefüllt haben 
(Siehe Rückseite), werfen Sie diese bi  e in den 
Brie  asten von

Bürgerini  a  ve Wallstadt
Thomas Müller
Scheffl  enzer Straße 9
68259 Mannheim-Wallstadt 

Wenn Sie Kontakt mit uns wünschen oder Ihre 
Angaben personalisieren möchten: 

Telefon: 0621 4236180 
oder 
E-Mail: info@bi-wallstadt.de

Hier können Sie Ihren Bedarf auch online 
anmelden:

• Im Internet unter bi-wallstadt.de 
• Menüpunkt »Bürgerforum« 
• Thema »Ihr Bedarf ist gefragt!« 

oder 

bei h  ps://facebook.com/BIWallstadt einen 
Beitrag schreiben.

An alle Wallstadter
Bürgerinnen & Bürger!

           Was wurde bisher erreicht?

Weitere Informa  onen zur Bürgerini  a  ve:
BI-Website – umfassend und immer aktuell: 
h  p://www.bi-wallstadt.de

BI bei Facebook – das Neueste in Kürze:
h  ps://www.facebook.com/BIWallstadt



Was wurde bisher erreicht?
Liebe WallstadterInnen,

ein erstes Ziel unserer Bürgerini  a  ve ist bereits 
erreicht worden: Wir sind zum Thema »Kultur- 
und Sportzentrum Wallstadt« miteinander ins 
Gespräch gekommen. 

Auch die Stadt Mannheim hat die Dringlichkeit 
unseres Anliegens erkannt, wie ein Gespräch mit 
dem Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz während der Bürgersprechstunde in Wall-
stadt gezeigt hat.

Mit dem vom OB als Ansprechpartner benannten 
Vertreter bei der Stadtverwaltung wurde ein ers-
tes Gespräch geführt und ein weiteres, umfangrei-
cheres Treff en terminiert. 

Die Bürgerini  a  ve hat eine Zusammenarbeit der 
Wallstadter Bezirksbeiräte aller Parteien sowie 
der Stadträ  n der SPD ini  iert, um einen gemein-
samen Antrag zu formulieren. Dieser Antrag soll 
unsere gemeinsamen Forderungen nach dem Neu-
bau eines Kultur- und Sportzentrums und der über-
gangsweisen Erhaltung des katholischen Gemein-
dezentrums enthalten und zu einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen der Stadt Mannheim dis-
ku  ert werden.

Wofür brauchen wir eine Bedarfs-
feststellung?
Eine unserer nächsten wich  gen Aufgaben ist die Er-
stellung einer möglichst fundierten Bedarfsanalyse. 

Eine solche Feststellung der Bedarfe ist nö  g, um den 
Investoren, vorrangig der Stadtverwaltung Mann-
heim, die Notwendigkeit eines Kultur- und Sportzen-
trums in Wallstadt durch möglichst konkrete Zahlen, 
Fakten und Informa  onen zu belegen. Sie dient auch 
dazu, den Umfang, die Funk  onen und die Anforde-
rungen an einen solchen Neubau im Vorhinein ein-
schätzen zu können.

Momentan gibt es zwar Aufstellungen, die den ak-
tuellen Bedarf unserer ak  ven Kultur- und Sport-
vereine erfassen, aber wir wollen – ganz unverbind-
lich! – auch die jetzigen und zukün  ig gewünschten 
Nutzungen aller Art berücksich  gen, die noch nicht 
erfasst wurden. 

Und dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
Beteiligen Sie sich an unserer Ak  on zur Bedarfsfest-
stellung! Lesen Sie mehr dazu in der Innenseite!

Was wollen wir erreichen?
Wir wollen ein Haus auch für die Zukun   bauen! 
Also helfen Sie uns, niemanden zu vergessen und kei-
ne Ak  vität der Zukun   zu übersehen!

Nutzen wir unsere Chance jetzt!
Gestalten Sie unser neues Kultur- und Sportzentrum 
ak  v mit! Unser aller Ideen und Vorstellungen sind 
wich  g!

Sehen Sie dazu die Außenseite    >>>

Brauchen Sie Beispiele?

Wer also aktuell oder in Zukun   Räume in Wall-
stadt benö  gt oder belegt, sollte sich melden! 

Egal, ob aus Platznot Treff en zuhause sta   inden, 
oder aktuell z.B. in Räumlichkeiten des katholi-
schen Gemeindezentrums (das es auf absehba-
re Zeit nicht mehr geben wird) oder im evange-
lischen Gemeindezentrum (das in den nächsten 
Jahren saniert werden muss und dann länger 
nicht verfügbar sein wird) – melden Sie sich!

Egal ob Verein (und sei er auch klein!), Interes-
sengruppe (Seniorentreff , Krippengruppe, Bi-
belkreis, Elterntreff , etc.) - alles sollte »auf dem 
Schirm« sein – gerade auch, wenn es die jetzige 
Gruppe so in ein paar Jahren nicht mehr geben 
wird. Nachfolger (z.B. bei Krabbelgruppen) wird 
es immer geben, die dann ähnlichen Bedarf ha-
ben werden!

Wer sucht für Familienfeiern von Zeit zu Zeit ei-
nen geeigneten Saal? Wer weiß von Veranstal-
tungen, wie Schulungen, Versammlungen, Klas-
sentreff en, Bastelkreise, Theaterauff ührungen, 
Flohmärkten, Bandproben, etc. die Räume in 
Wallstadt benö  gen?


