GUT ZU WISSEN.
IN
WIRD DIE
ZUKUNFT
GEMACHT

Die Arbeiten zur Neugestaltung der Planken starten
im März 2017 und dauern bis zum Frühjahr 2019.
Während dieser Zeit bleiben alle Geschäfte, Cafés,
Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen in den
Planken durchgängig erreichbar.
Warum müssen die Planken neugestaltet werden?

DIE NEUEN
PLANKEN 2019.
Zwischen Paradeplatz und Wasserturm erstreckt
sich die beliebteste Einkaufsmeile der Region:
die Mannheimer Planken. Ab März 2017 werden
sie abschnittsweise saniert und neugestaltet –
ein wichtiges Zukunftsprojekt für die gesamte
Mannheimer Innenstadt.
Mannheim ohne die Planken, das wäre wie Musik ohne Beat.
Nicht nur für die Mannheimer sind die Planken ein wichtiger
Lebensmittelpunkt ihrer Stadt. Jeden Monat zieht es Tausende
von Besuchern hierher – denn die Meile zwischen Paradeplatz
und Wasserturm bietet viel mehr als nur Gelegenheit zum
Shoppen. Die Planken sind ein Ort für Neues und für Begegnungen – und der ideale Startpunkt, um das vielfältige Leben
in den Mannheimer Quadraten zu entdecken.

Die letzte umfassende Sanierung liegt schon lange zurück:
1975 wurden die Planken zur heutigen, breit angelegten Fußgängerzone umgestaltet – schon damals ein zukunftsweisender Schritt für die gesamte Mannheimer Innenstadt. Nach
40 Jahren müssen nun die Infrastruktur und Ausstattung der
beliebten Einkaufsmeile dringend erneuert werden. Deshalb
investieren die Stadt Mannheim, die rnv sowie die MVV Energie
über 29 Millionen Euro, um die Planken fit für die kommenden
Jahrzehnte zu machen.

Die Erfolgsgeschichte fortschreiben

Was genau wird neu gemacht?
Ganz wesentlich geht es darum, die notwendige Infrastruktur
in den Planken zu sanieren: Gleise sowie die Energie- und
Wasserleitungen werden verlegt oder erneuert. Im Zuge der
Neugestaltung wird auch die Ausstattung der Planken modernisiert, denn an Pﬂaster und Mobiliar sind die Jahrzehnte nicht
spurlos vorübergegangen. Dazu gehören unter anderem neue
Straßenbeläge, eine energieeffiziente Beleuchtung sowie neue
Bänke und Abfallbehälter.

PLANKEN 2019.

Wie lange dauert die Neugestaltung und wie läuft sie ab?
Die Arbeiten starten im März 2017 und dauern bis Frühjahr 2019.
Der Ablauf der Neugestaltung ist so geplant, dass durch die
Arbeiten nur einzelne, überschaubare Abschnitte betroffen
sind – nie die gesamten Planken. Während der Arbeiten zur
Gleiserneuerung von März bis November 2017 werden keine
Stadtbahnen durch die Planken fahren. Die rnv bringt ihre Fahrgäste aber weiterhin zum Paradeplatz und zum Wasserturm –
und damit direkt an die Planken.

PLANKEN 2019.
Infobüro Planken in O 2 (ab Februar 2017)
Öffnungszeiten: Di 10–14 Uhr,
Do 14–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr
Weitere Informationen unter:
www.mannheim-planken.de

Detaillierte Informationen zu Ablauf und Stand der Neugestaltung finden Sie auf www.mannheim-planken.de

Stadtmarketing Mannheim GmbH
E 4, 6 | 68159 Mannheim

Nachdem die Breite Straße, der Bereich am Marktplatz und
die Fressgasse bereits während der letzten Jahre modernisiert
wurden, ist nun auch die Neugestaltung der Planken für
Mannheim eine echte Herzensangelegenheit. Nach über 40
Jahren muss vor allem die Infrastruktur – über und unter der
Erde – erneuert werden. Die Planken erhalten zudem ein neues
Pﬂaster, neue Beleuchtung und modernes Mobiliar. Auch die
Anbindung an den ÖPNV wird verbessert – unter anderem
durch barrierefreie Haltestellen für die Stadtbahnen. Mit diesen Maßnahmen werden das besondere Flair, die Offenheit
und Attraktivität der Mannheimer Einkaufs- und Flaniermeile
gestärkt und zugleich die Basis für die künftige Entwicklung
der Planken gelegt.
Ein guter Plan!
Die Neugestaltung ist gut vorbereitet. Damit alle Arbeiten
zügig und reibungslos verlaufen, arbeiten alle Beteiligten eng
zusammen: die Stadt Mannheim, die Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (rnv) und die MVV Energie. Oberste Priorität hat dabei,
dass das Leben in den Planken durch die geplanten Baumaßnahmen möglichst wenig beeinträchtigt wird. Auch während
der Neugestaltung bleiben die Planken einfach erreichbar – mit
der Stadtbahn, dem Fahrrad, zu Fuß oder auch mit dem Auto.

ÜBERSCHRIFT
IM HERZEN
ZWEIZEILIG.
MANNHEIMS.
Wer die Planken nicht kennt, verpasst mehr als nur
eine Gelegenheit zum Shoppen: Die Mannheimer
Flaniermeile besticht durch urbane Vielfalt und ihr
besonderes Flair.

1930.
1930.

Schon damals fuhren die Stadtbahnen durch die Planken

ALLES WICHTIGE ZUR PLANKEN-NEUGESTALTUNG
Wo wird wann gebaut?
Die eigentlichen Bauarbeiten konzentrieren sich immer auf
wechselnde, überschaubare Bereiche in den Planken. Einen
detaillierten Plan mit den entsprechenden Zeiträumen finden
Sie im Internet unter www.mannheim-planken.de. Anfang
Februar wird außerdem ein Infobüro auf den Planken in O 2
eröffnet, das allen Interessierten offensteht.
Wie werden die Baumaßnahmen das Leben in den Planken
beeinträchtigen? Komme ich weiter überall hin?
Ja, auch während der Neugestaltung bleiben alle Geschäfte,
Cafés, Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen in den
Planken durchweg erreichbar. Während der Arbeiten zur Neu-

1953.

Der Paradeplatz in der
Nachkriegszeit

1975.

Die Planken werden zur
Fußgängerzone

gestaltung wird es sicherlich stellenweise Beeinträchtigungen
geben. Die Aufteilung in kleine, auch zeitlich genau definierte
Bauabschnitte stellt jedoch sicher, dass die Neugestaltung zügig
und effizient verläuft. Das Leben in den Planken kann normal
weitergehen.
Sind die Planken weiter mit dem ÖPNV (Stadtbahnen)
erreichbar?
Ja, die Anbindung der Planken durch den ÖPNV ist auch während der Neugestaltung gewährleistet. Zwischen März und
November 2017 werden zwar aufgrund der Schienenerneuerung
keine Stadtbahnen durch die Planken fahren können. Während
dieser neun Monate bringt die rnv aber weiterhin ihre Fahrgäste an den Wasserturm und den Paradeplatz – also direkt an
die Planken. Lediglich die Haltestelle „Strohmarkt“ in der Mitte
der Planken kann nicht bedient werden.

1986.

Das Mobiliar, wie wir es heute
noch kennen

Wie werden sich die Linienfahrpläne während der Neugestaltung ändern? Wo kann ich mich dazu informieren?
Nur im Zeitraum von März bis November 2017 wird es zu
Änderungen im Linienverkehr der rnv kommen. Über diese
Änderungen werden die Fahrgäste bereits ab Ende Januar umfassend informiert: durch Flyer, Sonderbeilagen, auf den Seiten
der rnv, unter www.mannheim-planken.de, selbstverständlich
direkt an Haltestellen und im Infobüro auf den Planken in O 2.

2019.
Die neuen Planken

„Ich bin in Mannheim aufgewachsen und erinnere
mich noch gut, wie es war, als noch Autos durch
die Planken fuhren. Und welche neue Qualität
durch die Umwandlung in die Fußgängerzone
entstanden ist! Dieses besondere Flair der Planken
heute, das Flanieren und diese Lebendigkeit –
das ist damals entstanden und wird jetzt weiter
gepflegt.“
Georg Jäger, Ansprechpartner
im Infobüro Planken
„Ich freue mich auch auf die Neugestaltung: Sie
wird den Planken neuen Schub geben, sie noch
attraktiver machen. Davon profitiert mit Sicherheit ganz Mannheim. Toll, dass auch die prima
Anbindung an den ÖPNV weiter erhalten bleibt!“
Gerhard Lakus, Ansprechpartner
im Infobüro Planken

