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Soziale Stadt
Speyer-Süd

!Das Quartiersbüro hat 
für Sie geöffnet:

Dienstag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Donnerstag von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Was sich im Quartier verändert   

 Informationsveranstaltung 
vom 1. Februar 2022

Im Gebiet der „Sozialen Stadt Speyer-
Süd“ stehen in diesem Jahr diverse Baumaßnahmen an. Am 
1. Februar fand daher die digitale Inforationsveranstaltung 
„Veränderungen in Speyer-Süd“ statt, bei der die künftigen 
Maßnahmen im Detail vorgestellt wurden. Nach der 
Begrüßung der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler 
startete die inhaltliche Präsentation der Themen, moderiert 
durch die Stadtberatung Dr. Sven Fries. Im Anschluss an 
jedes Thema gab es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen 
und Anmerkungen zu geben. 

Im ersten Themenblock stellte Boris Egem vom 
Landesbetrieb Mobilität Speyer die künftigen Planungen 
zur Erneuerung der Closwegbrücke vor. Die 1966 erbaute 
Brücke muss aufgrund von massiven Schäden in der 
Brückenkonstruktion zurückgebaut werden. An gleicher 
Stelle wird anschließend eine neue Brücke errichtet. 
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst mit den 
notwendigen Rodungsmaßnahmen beginnen.

Neben der Closwegbrücke wird es künftig eine weitere 
Verbindung über die B39 geben, der sogenannte Steg. 
Geplant als Fuß- und Radwegebrücke über die B39, soll 
er eine bessere Erschließung zwischen dem Vogelgesang 
und dem nördlichen Bereich des Quartiers ermöglichen. 
Florian Benner, Abteilungsleiter Tiefbau, Verkehrsplanung 
und ÖPNV, stellte die Planungen des künftigen Steges 
vor, der Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Der 
Steg erstreckt sich nördlich der B39 von der Paul-Egell-
Straße (gegenüber dem Lebensmittelmarkt LIDL) über 
die Bundesstraße bis zum Priesterseminar im Süden. An 
zuletzt genannter Stelle entsteht ein Spielplatz, der den Fuß 
des Steges integrieren soll. Steffen Schwendy, städtischer 
Projektleiter der „Sozialen Stadt Speyer-Süd“, präsentierte 
verschiedene Spielgeräte und Gestaltungsmöglichkeiten 
des künftigen Platzes. Bei einer Beteiligungsaktion am 
10. September vergangenen Jahres konnten Kinder und 
Eltern ihre Vorschläge dazu einbringen. 

Wenn Sie weitere Details zu den künftigen Planungen 
kennenlernen möchten, schauen Sie gerne unter
www.speyersued.de vorbei. 

Fragen-Forum
Closwegbrücke



Ein Hauch Italien im Vogelgesang

Café Startklar 

Für Eltern, die den Wiedereinstieg in den Beruf planen, aber 
nicht so recht wissen, wie sie Familie und Beruf unter einen 
Hut bekommen sollen, gibt es nun von der Familienbildung 
Speyer ein neues Angebot: das „Café Startklar“. Ab dem 
3. März 2022 (und dann an jedem ersten Donnerstag im 
Monat) dürfen interessierte Eltern kostenlos und ohne 
Voranmeldung im Quartiersbüro vorbeikommen und sich 
in entspannter Atmosphäre über die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf informieren. Dazu werden verschiedene 
Expertinnen und Experten eingeladen, die über den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben und Betreuungsformate 
informieren sowie weiterführende Beratungsangebote 
vermitteln können. Kommen Sie gerne vorbei! 

Unterstützung für Eltern und Beruf

Bei weitere Fragen
können Sie sich an die Koordinatorin der Familien-
begegnungsstätte, Inga Zimmermann, wenden: 

06232 141938
inga.zimmermann@speyer.de

oder hier weiterlesen: 
www.speyer.de/familienbildung 

Termine im ersten Halbjahr 2022:
03.03.2022, 07.04.2022, 05.05.2022 , 02.06.2022
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Ein Hauch Italien im Vogelgesang

Der neu gestaltete Platz der Stadt Ravenna im 
Vogelgesang zählt zu den öffentlichen Freiräumen, 
die den Partnerstädten von Speyer gewidmet sind. 
Nachdem die umfassenden Bauarbeiten am Platz Ende 
letzten Jahres abgeschlossen wurden, erhielt nun auch 
eine Informationstafel zur Partnerstadt Ravenna einen 
Platz in unserem neuen Zentrum. Auf deutscher und 
italienischer Sprache informiert es über die Geschichte 
der Partnerschaft und die der Stadt Ravenna. In Zukunft 
soll der Platz auch wieder eine Möglichkeit bieten, die 
Freundschaft zwischen den Städten zu pflegen und 
gemeinsame Projekte anzugehen. 

Hinweis am Platz der Stadt Ravenna 



Ein Brief der Nestpflegerinnen und -pfleger 
der Pestalozzischule
Ein Brief der Nestpflegerinnen und -pfleger Ein Brief der Nestpflegerinnen und -pfleger 

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im Vogelgesang,   
mindestens zweimal wöchentlich sind wir, die Schüler-innen und Schüler der Klasse W3 der Johann-Heinrich-Pestalozzi Schule, im Stadtteil unterwegs, um Müll jeglicher Art zu sammeln und sachgemäß zu entsorgen. Immer wieder sind wir verwundert, dass es viele Menschen gibt, die ihren Müll einfach auf der Straße liegen lassen oder in der Natur entsorgen. Wirklich empört waren wir, als wir auf dem Spielplatz ein großes Glas voller Zigarettenstummel in nur einer Stunde aufgesammelt haben. 

Trotz allem geben wir unser Bestes und sind immer mit Eifer dabei, unsere Schule und die Umgebung sauber zu halten. Besonders freuen wir uns, wenn Anwohnerinnen und Anwohner ihre Anerkennung aussprechen, unsere Arbeit loben und eine süße Wegzehrung bereithalten – vielen Dank dafür!Wir werden weiterhin für Sie und uns unterwegs sein. Wenn Sie uns in unseren roten Warnwesten erkennen, dürfen Sie uns gerne und jederzeit ansprechen.  
Ihr Team W3 der Pestalozzischule

Aufräumen im Quartier

Wegzehrung bereithalten – vielen Dank dafür!Wir werden weiterhin für Sie und uns unterwegs sein. Wenn Sie uns in unseren roten Warnwesten erkennen, dürfen Sie uns gerne und jederzeit ansprechen.  
Ihr Team W3 der Pestalozzischule



Lust auf Boule?

Gesucht: Interessierte am regelmäßigen Boule-
Spiel in netter Runde

Wer kennt es nicht, das Boule-Spiel auf öffentlichen 
Plätzen? Das beliebte Ball-Spiel hat nicht nur eine 
Jahrtausende alte Geschichte und wurde bereits 
von griechischen Philosophen für die Förderung der 
Gesundheit empfohlen. Es erfreut auch die Menschen, 
die sich im Grünen zum gemeinsamen Spiel treffen. 
Hier besteht die Gelegenheit, sich zu bewegen, sich mit 
anderen Menschen auszutauschen und die Natur zu 
genießen. 

Der Spielplatz im Vogelgesang hält eine solche Boule-Bahn 
bereit. Im Laufe des Jahres wird dort eine Veranstaltung 
organisiert, zu der sich Jung und Alt mit Ideen einbringen 
können, wie der Spielplatz inklusive Boule-Bahn 
aufgewertet werden kann. 

Sie haben Lust, die Bahn in netter Runde 
schon einmal zu erproben und andere Boule-
Interessierte zu treffen? Dann freut sich Jörg 
Boese über Ihre E-Mail oder einen Anruf: 

Jörg Boese 
joergfe.boese@t-online.de
06232 6865761

Sie dürfen sich jederzeit an Quartiersmanagerin Rebekka Peters wenden. 

Diese ist zu den Sprechzeiten 
jeden Dienstag von 8:30 bis 11:30 Uhr und 
jeden Donnerstag von 14:30 bis 17.30 Uhr 
persönlich in der Windthorststraße 18 anzutreffen. 

Auch per Telefon über 06232 142920 oder 
per E-Mail an rebekka.peters@stadtberatung.info
können Sie Ihr Anliegen vorbringen. 

Für Sie da: Quartiersmanagement „Soziale Stadt Speyer-Süd“

Ich freue mich 
auf Sie!


