
Werden Sie Mitglied & profitieren  
Sie von der Gemeinschaft  
der Selbständigen in Neckarau!
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Beitrittserklärung Was können wir für Sie tun?

Kontaktdaten
Gemeinschaft der Selbständigen Neckarau e. V. 
1. Vorsitzender: Bernd Schwinn

c/o Reiseland Atlantis 
Rheingoldstraße 18 
68199 Mannheim

Tel.: 0621 8 41 12 10 
Fax: 0621 8 41 12 11

E-Mail: schwinn@atlantis90.de 
www.gds-neckarau.de

Sie finden uns persönlich, telefonisch oder per E-Mail.

Lassen Sie uns wissen, was  
wir noch besser machen können. 

Wir sind jederzeit offen für Fragen,  
Anregungen und Kritik.



Über die GDS 

Mit diesem Motto werben wir, die Gemeinschaft der Selb- 
ständigen Neckarau (GDS), seit Jahren erfolgreich für unse-
ren Stadtteil. In unserer langjährigen Geschichte können 
wir auf fast ein halbes Jahrhundert erfolgreichen Einsatz 
und ehrenamtliches Engagement für Handwerk und Einzel-
handel in Neckarau zurückblicken.

Mit dem engagierten Eintreten für die Belange des Handels 
durch vielfältige Aktionen stärken wir als GDS den Ein-
kaufsstandort Neckarau und tragen dazu bei, dass Arbeits-
plätze gesichert werden. Gleichzeitig bringen wir uns als  
verlässlicher Partner und vielfacher Sponsor in das gesell-
schaftliche und gesellige Leben des Vororts ein. 

Schon gewusst?

Mit den Neckarau-Almenhof-Nachrichten verfügt die GDS 
als einziger Gewerbeverein in Mannheim über eine eigene 
Stadtteilzeitung. Sie hat sich dabei mit einer unabhängigen 
und vielseitigen Berichterstattung auf hohem Niveau einen 
hervorragenden Ruf über Neckarau hinaus erworben. Die 
Zeitung erscheint monatlich mit einer Druckauflage von 
24.500 Exemplaren in allen erreichbaren Haushalten von 
Neckarau, Almenhof, Niederfeld, Morchof und Lindenhof.

Vorteile für GDS-Mitglieder
Werden Sie Mitglied und profitieren Sie 
von den vielfältigen Aktionen:

   Netzwerk von über 100 Mitgliedern aus den  
verschiedensten Branchen (Handwerk,  
Dienstleistung, Gastronomie und Einzelhandel).

   Einziger Gewerbeverein Mannheims mit  
eigener Stadtteilzeitung als Herausgeber:  
Die „Neckarau-Almenhof-Nachrichten“ (NAN),  
Auflage 24.500 Stück, erscheinen monatlich in  
Neckarau, Almenhof, Niederfeld und Lindenhof.

   Neumitglieder erhalten einen kurzen  
Vorstellungstext in der NAN kostenlos.

   Mitglieder erhalten 10% Rabatt auf eine Anzeigen- 
schaltung in den NAN bei GDS-Aktionen.

   Durchführung von gemeinsamen Aktionen, wie 
 z. B. Ostereieraktion und Weihnachtsverlosung.

   Exklusive Teilnahme an GDS-Gutscheinaktionen,  
die die regionale Kaufkraft der Mitgliedsunternehmen 
unterstützen und zusätzlich Umsatz erzielen.

   Steigerung des Bekanntheitsgrads durch die Auto- 
Aufkleberaktion „Neckarau hat, was alle suchen“.

    Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen 
für die Neckarauer Geschäftswelt und Anwohner,  
z. B. Neujahrsempfang, Leistungsschau, Kerwe, Gesund- 
heitswoche oder Lange Nacht der Kunst und Genüsse.

   Kostenlose Präsenz von Mitgliedsfirmen auf der  
GDS-Homepage inkl. werbewirksamem Logo und  
Kontaktdaten.

    Präsentation Ihres Unternehmens bzw. Logos auf  
GDS-Veranstaltungen (Möglichkeiten auf Anfrage).

   Aktuelle Informationen aus Neckarau über die  
GDS-Homepage.

    Passwortgeschützter Zugang zum internen  
Mitgliederbereich auf der GDS-Homepage.

   Einladung zur Jahreshauptversammlung 
inklusive Abendessen.

SEPA-Lastschriftmandat
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Kitas weiter? Seite 3 
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Sonderthema:
Nachhaltigkeit Seite 9

LINDENHOF/NECKARAU. Licht 
am Ende das Tunnels? Ziel sei 
es, den Tunnel in einer einspu-
rigen Verkehrsführung in Be-
trieb zu nehmen. LKW sowie 
Gefahrguttransporte müssten 
weiterhin den Tunnel umfah-
ren, so die Stadt Ende des ver-
gangenen Jahres. Aber: „Es 
gibt mehrere Gründe, die eine 
Öffnung im nächsten Früh-
jahr nicht möglich machen“, 
erläuterte Alexandre Hofen-
Stein. „Zum einen müssen 
die Maßnahmen sorgfältig 
geplant werden. Während 

man bei Projekten mit dieser 
Komplexität mitunter meh-
rere Monate Planungsvorlauf 
hat, müssen wir dies in we-
nigen Wochen umsetzen. Zu-
dem treffen uns die globalen 
Lieferkettenprobleme“, so der 
Fahrlach-Tunnel-Projektver-
antwortliche der Stadt. Am 
Beispiel der Beschaffung von 
Strahlventilatoren zeigte die 
Projektleitung auf, dass statt 
sonst weniger Wochen nun 
ein halbes Jahr Lieferzeit ein-
geplant werden muss. „Dies 
trifft mehrere Gewerke. Wir 

sind aber sehr zuversichtlich, 
dass die Notertüchtigung im 
dritten Quartal des nächsten 
Jahres gelingen wird“, zeigte 
sich Hofen-Stein optimistisch. 
Konkret ist das der Zeitraum 
vom 1. Juli bis 30. September. 
„Alle beteiligten Akteure ar-
beiten mit Hochdruck daran, 
dass der Tunnel wieder an das 
Netz kommt.“

Aktuell berichtete Hofen-
Stein dem Bezirksbeirat Lin-
denhof über den Stand der 
Dinge und das weitere Vor-
gehen. Und fand deutliche 

Worte. Die Brandrauchver-
suche, um herauszufi nden, 
wie die gesamte technische 
Anlage miteinander korre-
spondiert, hätten eine „bittere 
Erkenntnis“ gebracht: Alle 
technischen Anlagen funk-
tionierten, aber eben nicht 
perfekt, so wie sie es im Jahr 
2022 tun sollten. Konkret: Die 
Detektierungszeit (mit Hilfe 
von Sensorkabeln) wird über-
schritten. Vom Erkennen des 
Brandes bis zum Alarm und 
Anspringen der Tunnellüf-
tung vergeht zu viel Zeit und 

zudem breite sich der Rauch 
„diffus“ in der Röhre aus. Ziel 
sei es aber, den Rauch strahl-
förmig an der Decke aus dem 
Tunnel heraus zu bekommen. 
Dazu muss die Tunnellüftung 
stufenweise hochschalten. 
Beim Versuch habe die Lüf-
tung aber „aus vollen Rohren 
geblasen“, und das habe zu 
Verwirbelungen geführt, was 
die Rettungsmaßnahmen der 
Feuerwehr erschwere. Die 
habe zudem festgestellt, dass 
eine Rettung über das Flucht-
treppenhaus zwar „möglich, 
aber erschwert“ sei.

Aktuell ist eine Fachfi rma 
aus Mannheim mit „inten-
siver Bestandsanalyse“ be-
schäftigt. Und das gestalte 
sich schwieriger als gedacht. 
Die alten Kabel lägen bei-
spielsweise in Schächten, „die 
nie jemand großartig gereini-
gt hat.“ Zudem sei beim Bau 
des Tunnels offensichtlich 
Beton über die Kabel gefl os-
sen. Diese Zustände führten 
zu „Vorarbeiten, mit denen 
wir so nicht gerechnet haben. 
Wir entdecken immer wieder 
Überraschungen.“ Zudem sä-
hen die Ursprungspläne des 
vor 27 Jahren gebauten Tun-
nels „entsprechend aus“. Sie 
mussten neu gezeichnet und 
digitalisiert werden. Auf die 
lange Projektlaufzeit ange-
sprochen, antwortet Hofen-
Stein: „Das ist ein Projekt, 
das in seiner Dimension nicht 
banal ist. Das komplette Leit-
system muss neu aufgelegt 

werden, zusätzliche Lüfter 
müssen installiert und die 
Sensorkabel erneuert wer-
den, die unterbrechungs-
freie Stromversorgung muss 
garantiert werden.“ Zudem 
müsse beispielsweise für die 
neuen Ventilatoren statt zehn 
Wochen dreißig Wochen Lie-
ferzeit eingerechnet werden. 
„Da werden sie zeitlich ein-
fach aus der Kurve getragen.“ 
Ab Anfang März verspricht 
er aber „regere Tätigkeit“ im 
Tunnel. Sprich: dann gehen 
die eigentlichen Arbeiten los. 

Und dann? Eine Öffnung 
des Fahrlachtunnels für den 
Notbetrieb ist für das drit-
te Quartal 2022 vorgesehen. 
Nach aktuellem Stand der 
Planungen wird dann nur der 
PKW-Verkehr einspurig je 
Röhre den Tunnel befahren 
können. Die Generalsanie-
rung wird parallel vorbereitet 
und soll direkt an die Noter-
tüchtigung anschließen. Im 
Rahmen der Generalsanie-
rung werden zeitweise weitere 
Verkehrssperrungen der Tun-
nelröhren notwendig. Diese 
sollen möglichst so geplant 
werden, dass der Verkehr da-
von nur geringfügig betroffen 
ist, beispielsweise nachts oder 
am Wochenende. Die Art und 
Dauer dieser Sperrungen und 
die Verkehrsführung wäh-
rend der Sanierungsphase 
sind momentan jedoch noch 
nicht abzusehen. 

Noch kein Licht am Ende des Tunnels
Stadt gibt „eklatantes Organisationsdefizit“ beim Fahrlach-Management zu / Sanierung bis 2027

Die Brandrauchversuche haben gezeigt: Die Sicherheitstechnik im Fahrlachtunnel funktioniert zwar, aber unzureichend.  Foto: Kranczoch

Fortsetzung auf Seite 2 

NECKARAU. Auch die Necka-
rauer Gewerbetreibenden und 
ihre Vertretung, die GDS, hat 
die Corona-Pandemie in den 
vergangenen Monaten gebeu-
telt. Nichtsdestotrotz hat die 
Gemeinschaft der Selbstän-
digen immer wieder die Fah-
ne hochgehalten. Auch wenn 
Flaggschiff-Veranstaltungen 
wie die Kerwe ausfallen muss-
ten. Für das gerade begonnene 
Jahr will die GDS aber wieder 
positiv in die Zukunft schau-
en. Wie das bei der kürzlichen 
Vorstandssitzung geplante Pro-
gramm für 2022 deutlich zeigt.
Schon die Ostereieraktion soll 
stattfi nden. Mit 8000 Eiern 
wird geplant. Ausgabetermin 
soll Freitag, 8. April, zwischen 
10 und 13 Uhr sein. Die Jahres-
hauptversammlung (mit Wahl-
en) soll ebenfalls wieder statt-
fi nden – und zwar im normalen 
Präsenzmodus, wenn möglich. 
Der Veranstaltungsort für 
Dienstag, 26. April, wird noch 
gesucht. Das Highlight – die 
beliebte Neckarauer Kerwe – ist 
dann vom 10. bis 13. September 
geplant. Man geht davon aus, 
dass das mit den Coronaregeln 
bis zum Veranstaltungstermin 
zu regeln ist. Veranstaltungsort 
soll auch in diesem Jahr der 
Neckarauer Marktplatz sein. 
Den Platz wechseln soll dage-
gen die GDS-Gesundheitswo-

che vom 10. bis 14. Oktober. Die 
letztjährigen Räumlichkeiten 
im Rathaus hätten sich nicht als 
wirkliche Alternative gezeigt, 
da der Zugang nicht behinder-
tengerecht gestaltet ist. Damit 
würde man allerdings etliche 
Besucher ausgrenzen. Zurück 
ins alte Domizil, dem Steuben-
hof-Hotel, kann man auch nicht 
mehr, weswegen Vorstandsmit-
glied Arthur Bruno Hodapp ge-
beten wurde, sich unter diesem 
Aspekt noch einmal um alter-
native Räume zu kümmern.
„Wir gehen davon aus, dass die 
Lange Nacht der Kunst und 
Genüsse 2022 wieder in altbe-
kannter Präsenz geplant werden 
kann“, so der GDS-Vorstand 
mit Blick auf den November. 

„Daher sollten entsprechende 
Planungen zuverlässig ange-
gangen werden“, lautet der Be-
schluss. Termin ist Samstag, 
5. November, ab 18 Uhr. Und 
auch die Weihnachtsaktion 
soll stattfi nden: die Ausgabe 
der Preise soll in der Woche 
vor Weihnachten 2022 erfol-
gen. Jahresübergreifend wurde 
bei der Vorstandssitzung das 
Thema Stammtisch erneut an-
gesprochen. Fazit: Sie sollten 
wieder anlaufen. Für das ge-
rade begonnene Jahr will die 
GDS also wieder in die Zu-
kunft schauen. Und wieder 
dafür sorgen, dass die Gewer-
betreibenden positiv präsent 
im Stadtteil sind – und bleiben. 

nco

Positiv präsent im Stadtteil sein – und bleiben
GDS plant mit einem vollen Jahreskalender

Zweimal musste die GDS-Kerwe ausfallen. 2022 soll sie wieder stattfinden. 
 Foto: Meixner/Archiv

NECKARAU. Badespaß in 
Neckarau wird teurer. Der  
Geme inderat soll Mitte März 
die neuen Entgeltfestset-
zungen für die Benutzung 
der städtischen Hallenbäder, 
also auch des Gartenhallen-
bads Neckarau, sowie der 
städtischen Freibäder be-
schließen. Die Eintrittskarte 
für Vollzahler wird künftig 
4,50 Euro (ermäßigt: 2,9 0) 
kosten, die Bäd erkarte Viel-
schwimmer für Vollzahler 
34 4 Eu ro (für Begünstigte: 
206 Euro), die Sauna-Einzel-

kart e 14 Euro   (ermäßigt: elf  
Euro).

Rückblick: Die letzte  Ent-
gelterhöhung erfolgte zum 
1. Januar 2016. Mit der Ent-
gelterhöhung zum 15. Mai 
2022 werden – laut Stadt – 
einerseits die seither gestie-
genen Kosten berücksichtigt 
und ein damit verbundenes, 
weiteres Absinken des Ko-
stendeckungsgrades ver-
hindert. Andererseits werde 
durch die Einführung neuer 
Strukturen (Geldwertkarten, 
Bäderkarte Vielschwimmer) 

die Voraussetzung für künf-
tig erforderliche Preisanpas-
sungen geschaffen. Zur Neu-
festlegung der Ta  rife wurde 
als Bewertungsmerkmal 
zum Beispiel die Entwick-
lung der Kosten und hier 
insbesondere der Energie- 
sowie der Personalkosten 
herangezogen. Hintergrund: 
Bei den öffentlichen Bädern 
handelt es sich im Regelfall 
um Zuschussbetriebe. Ein 
Indikator hierfür sind die 
Kostendeckungsgrade der 
jeweiligen Einrichtungen. 
Um auch weiterhin diese 
Kostendeckungsgrade im 
Bäderbereich vor einem zu 
starken Absinken zu bewah-
ren, sei es erforderlich, eine 
Anpassung der Tarife durch-
zuführen, argumentiert die 
Stadt. Zum einen gelte es, 
die Steigerung der Personal-
kosten aufgrund Tariferhö-
hungen in den letzten Jahren 
abzufedern. So betrugen die 
Gehalts-Tarifsteigerungen 
im öffentlichen Dienst im 
Zeitraum 2015 bis 2020 
rund 12,82 Prozent. Die 
Kosten für Strom, Wasser, 
Abwasser und Wärme sind 
von 2015 bis 2020 um rund 
22 Prozent gestiegen. Wei-
terhin wurden bei der Neu-
berechnung auch die Kon-
kurrenzsituation zu anderen 

Schwimmbädern des Um-
landes und deren Tarifstruk-
turen und die steigenden 
Besucherzahlen (Nec karau 
von 2015 bis 2019: 93.320 
auf 124.996)  einbezogen.
Weitere  Änderungen  im 
neuen Jahr: Es werden 
Geldwertkarten statt Mehr-
fach  karten, eine Bäderkarte 
Vielschwimmer anstatt  der 
Kombijahreskarte und neue 
Tarife für Kurse eingeführt, 
der Begriff „Erwachsene“ 
w urde zur deutlicheren Ab-
grenzung zu den „Begün-
stigten“ durch den Begriff 
„Vollzahler“ ersetzt, bei der 
Ferienkarte für die Freibä-
der  wurde klargestellt, dass 
hier nur Schüler begünstigt 
sind, die in Mannheim ihren 
Wohnsitz haben (der Betrag 
für die Schülerferienkarte  
erhöht sich von 13,70 auf 15 
Euro), und es wird die Mög-
lichkeit eröffnet, künftig 
auch in Freibädern ein Kur-
sangebot aufzulegen. 

Die Entgeltfestsetzungen 
treten zum 15. Mai 2022 in 
Kraft, die Änderungen der 
Tarife für die Nutzung der 
Hallenbäder durch die Sport-
vereine zum 1. August 2022. 
Aber erst, wenn der Gemein-
derat am 15. März seine Ent-
scheidung getroffen hat . 

nco

Schwimmen und Saunieren wird teurer
Städtische Eintrittspreise sollen erhöht werden / Gemeinderat entscheidet am 15. März 

Schwimmen und Saunieren in städtischen Einrichtungen soll teurer 
werden.  Foto: pixabay

NACHRICHTEN

mit einer mobilen Appmit einer mobilen App

UND MEHR

Die aktuelle Ausgabe  
und das Archiv der  
NAN finden Sie unter 
Stadtteil-Portal.de


