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Am 25.07.2016 fand erneut ein Straßen-
gespräch im Jungbusch statt. Wer noch 
nie an einem teilgenommen hat, sollte 
dies unbedingt tun. Das Gespräch findet 
in der Regel „unter freiem Himmel“, mit-
ten im Stadtteil (Spielplatz Beilstraße), 
statt. Die Diskussionsthemen umfassen 
immer aktuelle Anliegen aus der Bewoh-
nerschaft. Dieses Mal ging es um das 
Thema „Wohnen im Jungbusch“. 

Moderiert wurde das Gespräch von Michael 
Scheuermann, Quartiermanager und Leiter des 
Gemeinschaftszentrums Jungbusch. Ziel war es, 
offene Diskussionen zum Thema zu führen und 
dabei einen Eindruck davon zu bekommen, was 
die Bewohnerinnen und Bewohner am meisten 
bewegt. Dafür waren auch Experten eingeladen, 
wie Gabriel Höfle, Vorsitzender des Mieterver-
eins Mannheim und Alexander Sauer, Rechts-
anwalt für Mieterfragen. Direkt von Beginn an 
wurde deutlich, dass das Thema „Wohnen im 
Jungbusch“ für eine breite Bewohnerschaft 
ein dringliches Anliegen darstellt. Nicht nur 
die große Teilnehmerzahl machte dies deutlich, 
auch die Wortmeldungen und die Gesamtstim-
mung zeigten, wie verärgert und enttäuscht die 
Bewohnerinnen und Bewohner über die derzei-
tige Mietentwicklung sind. Insbesondere für är-

mere Familien gibt es kaum noch bezahlbaren 
Wohnraum, so die Aussage vieler Anwesenden. 
Die Renovierungen, Sanierungen und Umbau-
ten treiben die Preise in die Höhe. Man gewinnt 
den Eindruck, dass sich die Mieten im Jung-
busch schon deutlich über dem Durchschnitt 
der Mieten in Mannheim insgesamt bewegen. 
Für viele Bewohnerinnen und Bewohner ist die-
se Entwicklung nicht tragbar.

Viel Lärm durch Nachtschwärmer

Des Weiteren erklärten die Anwesenden, dass 
eine Art Wohnraumverdichtung stattfindet, 
d. h. Häuser werden näher aneinander gebaut, 
Innenhöfe zum Teil als zusätzlicher Wohnraum 
genutzt und Gehwege und Parkplätze verengt. 
Das verärgert und betrübt die Bewohnerschaft 
gleichermaßen. Die Bewohnerin Nuüra berich-
tet zum Beispiel, dass sie schon seit 20 Jah-
ren im Jungbusch wohnt. „Am Anfang gab es 
viel mehr Platz und auch viel mehr Familien 
im Stadtteil. Das war sehr schön. Mittlerwei-
le werden Wohnungen und Innenhöfe saniert, 
umgebaut und vorwiegend an studentische 
Wohngemeinschaften vermietet. Das bringt den 
Vermietern mehr Geld, da die Miteinnahmen 
pro Zimmer erfolgen. Familien haben so gut 
wie keine Chancen mehr auf eine bezahlbare 

Wohnung.“ Eine zweite Anwohnerin bestätigt 
das. Sie macht sich Sorgen, dass auch bei ih-
rer Wohnung die Mietpreise steigen. Denn das 
Wohnhaus, in dem sie wohnt, wurde vor kurzem 
erst an eine Immobilienfirma verkauft. Im Falle 
eines Mietanstiegs müssten sie und ihre Familie 
umziehen. Ein weiteres Diskussionsthema be-
schäftigt die Bewohnerschaft: die stetig wach-
sende Gastronomie und der damit verbundene 
Lärm und Müll. Insbesondere am Wochenende, 
wenn Nachtschwärmer aus ganz Mannheim im 
Jungbusch „Party machen“, wird es laut und 
eng im Stadtteil. „Das macht mich wütend“, 
erklärt Klaus, der in der Nähe der Jungbusch-
straße wohnt. „Der Lärm lässt mich oft nicht 
schlafen und bei den vielen betrunkenen Men-
schen möchte ich nicht mehr auf die Straße ge-
hen.“ Die Frage, ob er sich vorstellen könnte, in 
einen anderen, ruhigeren Stadtteil zu ziehen, 
bejaht er. „Es ist aber sehr schwierig, eine neue 
Wohnung zu finden. Aufgrund der steigenden 
Mietpreise sinkt meine Chance.“

Das Thema „Wohnen“ und insbesondere  
„Mietpreise“ ist für viele Anwohner im Jung-
busch zur Herausforderung geworden. Ur-
sprünglich gehörte der Stadtteil nicht zu den 
beliebtesten Wohngebieten. Mittlerweile hat 
sich die Situation geändert: es gilt als „hip“, 
hier zu wohnen. Das treibt die Mietpreise nach 

Ihre Meinung ist gefragt
Straßengespräch  im Jungbusch zum Thema „Wohnen“

oben. Umso wichtiger ist ein solches Stadtteil-
gespräch, da sind sich alle Anwesenden einig. 
Neben dem Austausch mit anderen Bewohne-
rinnen und Bewohnern, gab es viele nützliche 
Informationen. So zum Beispiel vom Mieterver-
ein Mannheim: dieser bietet seinen Mitgliedern 
neben einer rechtlichen Beratung auch viele 
Informationen rund um das Thema Wohnen. 
Wichtig ist, dass man möglichst schnell Bera-
tungshilfe in Anspruch nimmt.  n NS
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Treffpunkt „Kombüse“, Jungbuschstraße 23: Asli Kiliç betritt die sympathische Pinte 
so selbstverständlich, als wäre diese ihr Wohnzimmer, duzt die Inhaber, bestellt 
eine hausgemachte Limo. Eine auffallend schöne Frau, elegant gekleidet, strahlend. 
Sie strahlt, selbst wenn sie erzählt, dass sie manchmal nicht wisse, wie sie das 
alles unter einen Hut bringen soll – Kinder, Konzerte, Klavierschüler. Und trotzdem 
bleibt immer noch Zeit für den „Jungbusch-Walk“: Dann zieht sie mit Freunden und 
Kollegen um die Häuser und zeigt ihnen all die offensichtlichen und versteckten 
Eigenheiten des Jungbuschs. 

Asli Kiliç wurde 1978 in Frankfurt geboren. Ihre Eltern, beide 
Textildesigner, hatten die Türkei verlassen, weil sie sich dort ge-
sellschaftlich und politisch nicht mehr heimisch fühlten. Klavier 
spielt Asli Kiliç seit ihrem fünften Lebensjahr und hat seitdem 
nie mehr aufgehört. Zweimal gewann sie den 1. Bundespreis 
bei „Jugend musiziert“, es folgten weitere Auszeichnungen und 
Konzertreisen durch Zentralasien. Heute ist sie bundesweit als 
Solo- und Orchesterpianistin unterwegs, produziert CDs und gibt 
Klavierunterricht.
Mannheim war nicht ihre Wahlheimat. Sie kam wegen ihres Kla-
vierstudiums und ihrer Vorbilder: Paul Dan, Professor für Klavier 
und Kammermusik, und der Pianistin Ragna Schirmer, bei der sie 
ihr Konzertexamen machte. Mit der Stadt tat sie sich schwer: 
„Mannheim war nicht meine große Liebe.“ Die kam erst mit dem 
Umzug in eine Wohnung neben der „Zweiten Liebe“ in der Beil-
straße. 
Seit 2014 lebt sie nun mit Mann und drei kleinen Kindern im Kiez 

und fühlt sich endlich angekommen in der Quadratestadt: „Der Jungbusch hat mich mit Mannheim 
versöhnt“, sagt sie schmunzelnd. Man entdecke die Stadt ganz neu, die Lebendigkeit inspiriere sie. 
Klar, es ist laut, „unordentlich“, das Gewirr verschiedener Sprachen mag manchen irritieren oder 
verunsichern. Nicht so Asli Kiliç: Für sie ist das Großstadtfeeling en miniature, sie fühlt sich sicher 
und gut aufgehoben – „eben weil immer so viel los ist auf der Straße“. 
Sie mag den permanenten Geräuschpegel, die vielen unterschiedlichen Menschen, Nationalitäten 
und Sprachen, weil es Leben bedeutet. „Wenn ich von meinen Konzertreisen zurückkomme, freue 
ich mich auf den Jungbusch, weil hier der Bär steppt“, sagt sie und lacht. Klar, ihre Kinder sehen 
auch mal Dinge, die nicht so schön sind, „aber dann muss man eben mit ihnen drüber reden und 
ihnen erklären, dass auch das zum Leben gehört!“ Asli Kiliç ist da völlig entspannt.   n NE

Asli Kiliç – Pianistin
„Der Jungbusch hat mich mit Mannheim versöhnt“
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