
ATTRAKTIVE STADTPARKS

Liste 4 • Platz 8

• Jetzt in Herzogenriedpark und Luisenpark investieren
• Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten verbessern
• Plattform für kulturelle Veranstaltungen bieten
• Unsere Zukunft gestalten

Unsere Zukunft in unserem Mannheim gestalten – das geht nur mit Ihnen. 
Deshalb meine Bitte:
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mache ich mich dafür stark, dass der 
Park auch eine Plattform für kultu-
relle Veranstaltungen darstellt: das 
große Potential an unterschiedlichs-
ten musikalischen und folkloristischen 
Gruppen findet bei uns die Möglichkeit, 
sein Können zum Besten zu geben. 
Ganz wichtig ist mir hier der genera-
tionenübergreifende Aspekt: Alt und 
Jung sollen hier gemeinsam Kultur 
erleben. Kulturpolitik ist für mich ein 
enorm wichtiges Generationen- und 
Zukunftsprojekt!

Mein Name ist Volker Seitz. Ich bin 
Gesellschaftsfotograf, Gastronom, Eh-
rensenator im „Club der Mannheimer 
Knöchelträger“, außerdem gebürtiger 
Mannheimer, Vater von vier Kindern 
und Großvater von sechs Enkeln. Mei-
ne Begeisterung gilt der klassischen 
Musik, Geschichte und der Fotografie.
Die Mannheimer Stadtparks bieten 
den Menschen hier vor Ort ein hohes 
Maß an Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten an. Wir können mit Recht 
stolz darauf sein, dass wir hier mit die 
schönsten und attraktivsten öffent-
lichen Parkanlagen in Europa haben. 
Diese müssen erhalten und in sie 

muss noch mehr investiert werden, 
damit sie für die Mannheimer Bürgerin-
nen und Bürger und für die ganze Me-
tropolregion noch attraktiver werden. 
So können sie zu erlebbaren Räumen 
einer lebendigen und vielfältigen 
Begegnung von Menschen werden. 
Mannheim kann hier nur gewinnen, 
denn unsere Stadtparks spiegeln den 
offenen und toleranten Charakter 
wider, den diese Stadt seit ihrer Grün-
dung kennzeichnet.
Mit meiner Lebensgefährtin betreibe 
ich seit über 20 Jahren den Kiosk „Kon-
zertmuschel“ im Herzogenriedpark.
Neben der gastronomischen Arbeit 


