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Protokoll 
 

der Öffentlichen Informationsveranstaltung  
 

der Ev. Thomasgemeinde und der Kath. Pfarrgemeinde St. Pius 
Mannheim-Neuostheim/Neuhermsheim 

 
am 24.03.2014 / 19:00 Uhr  im Gemeindesaal St. Pius, Neuostheim 

 
Themen laut Einladung: 
• Ökumenisches Kinderhaus 
• Auslagerung der Kita Dürerstraße 
• Stand der Verhandlungen „Wohnen im Alter“ 
 
Podium: 
• Bernhard Hübner, Sprecher des Gemeindeteams der Kath. Pfarrgemeinde St. Pius 
• Ralph Hartmann, Dekan der Ev. Kirchengemeinde Mannheim 
• Martina Egenlauf-Linner, Pfarrerin der Ev. Thomasgemeinde 
• Dunja Frank, Leiterin der kath. Kita St. Pius, Böcklinstraße 
• Sabine Pfeil, stv. Leiterin der ev. Kita Dürerstraße 
 
Diskussionsleitung: Hansheinrich Beha, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Kath. 
Seelsorgeeinheit Am Luisenpark (Hl. Geist / St. Peter / St. Pius) 
 
Protokoll: Friedhelm Thalmann, Mitglied des Ältestenkreises der Ev. Thomasgemeinde 
 
 
1. Begrüßung 
 
Bernhard Hübner begrüßt die Vertreter des Gemeinderates und des Bezirksbeirates Neuost-
heim/Neuhermsheim, die Eltern und die interessierte Öffentlichkeit im Namen der Pfarrge-
meinde St. Pius und der Thomasgemeinde, stellt das Podium kurz vor und informiert über 
die Tagesordnungspunkte. 
 
 
2. Erläuterungen zu den Projekten in Neuostheim (De kan Ralph Hartmann) 
 
Vorbemerkungen von Dekan Hartmann: 

• Bei beiden Kirchengemeinden – ebenso wie bei den betroffenen Eltern – stehen die Kin-
der im Fokus. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Seniorenarbeit. 

• Die Projekte „Ökumenisches Zentrum“ auf dem Pius-Gelände an der Holbein-/ Böcklin-
straße und „Wohnen im Alter“ auf dem Thomas-Gelände an der Dürer-/Grünewaldstraße 
werden schon seit einigen Jahren intensiv konzeptionell bearbeitet. Wegen der großen 
Anzahl der Mitentscheider und langwieriger Entscheidungsprozesse konnten in den letz-
ten Monaten wenig neue Fakten kommuniziert werden. 
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• Die Situation in Neuostheim ist eine besondere, u.a. hinsichtlich folgender Punkte: 
o Beide Kita-Gebäude sind in ihrer jetzigen Form nicht zukunftsfähig. Sie müssen 

umfangreich saniert und erweitert werden. 
o Infolge eines massiven Wasserschadens ist die Thomaskirche seit Ende Dezem-

ber 2009 nicht mehr nutzbar. 
o Das Projekt „Wohnen im Alter“ auf dem Thomasgelände muss im Gesamtkontext 

der 4 Pflegeheime der Ev. Kirche in Mannheim gesehen werden. 
 
Visionen / Vorhaben in den beiden Projekten 
 
a) „Ökumenisches Zentrum“ auf dem Pius-Gelände 
 
• Gemeinsames Projekt der kath. Pfarrgemeinde St. Pius und der ev. Thomasgemeinde 

• In beiden Gemeinden wird seit Jahrzehnten Ökumene mit Erfolg praktiziert. 

• Die vorgesehene Zusammenarbeit im Projekt „Ökumenisches Zentrum“ und die gemein-
same Nutzung einer Kirche durch beide Konfessionen sind zukunftsweisend für andere 
Standorte in Baden. 

• Es handelt sich um einen innovativen und theologisch wichtigen Schritt. Beide Konfessi-
onen müssen zusammenarbeiten, um mittelfristig überhaupt einen kirchlichen Standort in 
Neuostheim halten zu können. 

• Seit 2008 ist bekannt, dass die Kita Dürerstraße in der jetzigen Form keine Zukunft hat 
(hoher Sanierungs- und Erweiterungsbedarf). 

• Seit 2010 wurden der Elternbeirat und die Eltern im Rahmen der Elternabende immer 
wieder über den Stand informiert. 

• Anfang 2011 wurden Machbarkeitsstudien erstellt und seit 2012 planen Thomas- und 
Pius-Gemeinde die gemeinsame Nutzung des Pius-Geländes und der Pius-Kirche. Die 
(Zwischen-)Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit im Januar 2013 vorgestellt und im In-
ternet bereitgestellt. 

• Inzwischen gibt es grünes Licht für das Ökumenische Zentrum seitens des Erzbistums 
Freiburg, der Ev. Landeskirche in Baden und der Ev. Kirchengemeinde Mannheim. 

• Seitens der Stadt Mannheim, die eine großen Teil der Kosten für die im Ökumenischen 
Zentrum vorgesehenen Kitas trägt, wird das Projekt wohlwollend geprüft und eine zeitna-
he Entscheidung in Aussicht gestellt. 

 
b) Projekt „Wohnen im Alter“ auf dem Thomas-Gelände 
 
• Die Ev. Kirche in Mannheim will mit ihren 4 Pflegeheimen ein Rundum-Angebot aus einer 

Hand anbieten. Gemäß der neuen Heimbauverordnung müssen bis 2019 alle 4 Heime 
auf den neuesten Stand gebracht werden (min. 90% Einzelzimmer, etc.). 

• Für die Sanierung der bestehenden Heime ist der Neubau auf dem Thomasgelände das 
Schlüsselprojekt. Nach Fertigstellung werden die übrigen Heime im rollierenden System 
umgebaut, ohne die Gesamtzahl der Pflegebetten reduzieren zu müssen. 

• Das Pflegeheim in Neuostheim soll bis 2016 fertiggestellt sein. Es handelt sich dabei um 
ein sehr komplexes Projekt mit einem langwierigen Entscheidungs- und Genehmigungs-
prozess. 

• Das Projekt wird für den Stadtteil Neuostheim ein Gewinn sein. Die hohen Investitions-
kosten kann die Ev. Kirche nicht aus ihrem Haushalt bestreiten, weshalb ein Architekten- 
und Investorenwettbewerb ausgeschrieben wurde. Die Qualitätsansprüche des kirchli-
chen Trägers sind dabei höher als bei kommerziell betriebenen Pflegeheimen. Für den 
Betrieb des Pflegeheims wird eine „schwarze Null“ angestrebt. 
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• Mit allen 3 Preisträgern des Wettbewerbs wird derzeit noch verhandelt. Die Verhandlun-
gen mit dem Investor des 1. Preisträgers wurden beendet, weil beide Seiten sich nicht 
über das Angebot einigen konnten. 

• Die Verhandlungen sind nach Einschätzung von Dekan Hartmann auf der Zielgeraden. 
Baubeginn soll möglichst bereits im Frühjahr 2015, spätestens im Sommer 2015 sein. 

• Die Ev. Kirche würde einen Baubeginn nach Fertigstellung des Ökumenischen Zentrums 
begrüßen, um eine Auslagerung der Kita zu vermeiden, aber beide Projekte lassen sich 
wegen der vielen Abhängigkeiten nicht synchronisieren. 

• Für die Kita Dürerstraße ist daher eine Auslagerung erforderlich, voraussichtlich ab An-
fang bis etwa Mitte 2015 für ca. 2 bis max. 3 Jahre. Die Ev. Kirche als Träger der Kita ar-
beitet mit Hochdruck an einer für die Kinder, die Eltern und den Träger tragbaren Lösung. 
Laut Dekan Hartmann haben die Auslagerungen während der Sanierung anderer Kitas in 
Mannheim gut funktioniert. 

 
3. Ökumene in Neuostheim (Bernhard Hübner) 
 
• Die beiden Schwestergemeinden Thomas und St. Pius praktizieren bereits seit mehreren 

Jahrzehnten eine sehr gute ökumenische Zusammenarbeit. 

• In 2006 haben beide Gemeinden eine verbindliche Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet, als eine der ersten Gemeinden in Baden. Im Rahmen der Kooperationsverein-
barung werden gemeinsame Aktivitäten zwischen den Gemeinden festgeschrieben. Als 
die Thomas-Kirche nach dem Wasserschaden Ende 2009 nicht mehr genutzt werden 
konnte, war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Thomasgemeinde ihre Gottesdienste 
in Neuostheim in der Pius-Kirche feiern konnte. 

• Wegen des Rückgangs der Gemeindeglieder muss die ev. Gemeinde voraussichtlich 
Gebäudeflächen stilllegen, weil der Gebäudeunterhalt nicht mehr aus Kirchensteuerauf-
kommen finanzierbar ist. Dieser Trend wird sich durch den demografischen Wandel noch 
verstärken. Auch innerhalb der kath. Gemeinde steht dieser Prozess der Gebäudeüber-
prüfung voraussichtlich bevor. 

• Auch für die kath. Kita besteht aufgrund des Gebäudealters und gesetzlicher Anforde-
rungen Sanierungsbedarf. Die Kita muss sich zukunftsfähig aufstellen.  

• Ein gemeinsam von beiden Gemeinden errichtetes Ökumenisches Zentrum, in dem die 
Kitas und die Pfarrbüros beider Gemeinden untergebracht werden, wäre nur die logische 
Konsequenz aus der Situation. 

• Ohne das Ökumenische Zentrum und die gemeinsame Nutzung der Pius-Kirche ist die 
kirchliche Präsenz beider Konfessionen am Standort Neuostheim mittelfristig gefährdet. 

• Trotz aller Gemeinsamkeiten werden die beiden Konfessionen ihr jeweils eigenes Profil 
behalten. 

 
 
4. Aktueller Projektstand zur Auslagerung (Pfarreri n Martina Egenlauf-Linner) 
 
• Die Thomasgemeinde hat großes Verständnis für die Unsicherheit der betroffenen Eltern 

bezüglich der Auslagerung der Kita Dürerstraße. 

• In diversen Veranstaltungen wurde versucht, die von den Eltern geforderte Transparenz 
herzustellen. Wegen der langwierigen Planungs- und Entscheidungswege waren jedoch 
häufig keine Neuigkeiten zu berichten. 

• Seit klar wurde, dass eine Auslagerung der Kita unvermeidbar ist, wurde intensiv nach 
einem Ausweichquartier in Neuostheim gesucht. Es gibt keine für den vorübergehenden 
Betrieb einer Kita geeigneten Räumlichkeiten, auch nicht im Bereich der beiden Hoch-
schulen. Stellflächen für Container wurden ebenfalls nicht angeboten. 
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• Anfang März 2014 wurden der Thomasgemeinde zwei mögliche Auslagerungsstandorte 
angeboten: 

o Ein früheres Bürogebäude im Bereich Gaggenauer Straße / Forbacher Weg auf 
dem Gelände der ehemaligen Hammonds Barracks am Ortseingang Seckenheim, 
gut mit dem Auto erreichbar und ca. 250 m von der OEG-Haltestelle „Pforzheimer 
Straße“ entfernt. Das Gebiet wird von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) und der Stadt Mannheim gemeinsam entwickelt. Der inzwischen abge-
schlossene städtebauliche Wettbewerb ergab, dass das von der BImA angebote-
ne Gebäude für die spätere Nutzung als Kita (im Erdgeschoss) und Wohnungen 
für Senioren (im den Obergeschossen) vorzusehen ist. Das Gebäude befindet 
sich in einem hervorragenden Zustand. Im Prinzip müssen nur die Toiletten kind-
gerecht umgebaut und ein Wasseranschluss hergestellt werden (das Trinkwas-
sernetz in dem Gebiet wird erst neu aufgebaut, wenn der Bebauungsplan rechts-
kräftig geworden ist). 

o Ein Grundstück im Gewerbegebiet „Eastsite“ am Nordende des Konrad-Zuse-
Rings, auf dem Container gestellt werden können. Auf diesem Grundstück soll in 
einigen Jahren nach dem Vollausbau der Eastsite-Bürogebäude ohnehin eine pri-
vat finanzierte Betriebs-Kita (mit Hort) für die dort ansässigen Firmen gebaut wer-
den, weil die meisten der dort tätigen Beschäftigten nicht in Mannheim wohnen 
und daher keinen Anspruch auf einen Kita-Platz haben. Das Gelände ist von der 
Grünewaldstraße aus fußläufig über die Anliegerstraße entlang des Studenten-
wohnheims erreichbar. 

• Beide Standorte werden für realisierbar gehalten. Wegen der Nähe zu Neuostheim und 
der Vorteile für die betroffenen Eltern bevorzugt die Thomasgemeinde klar den Eastsite-
Standort und wird alles Zumutbare dafür tun, diese Lösung zu realisieren. Zur Sicherheit 
soll jedoch parallel auch der Ausweichstandort in Seckenheim weiter betrachtet werden, 
um bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten mit dem Eastsite-Standort notfalls ein Aus-
weichquartier zu haben. 

 
 
5. Diskussion und Fragerunde (Diskussionsleitung: H ansheinrich Beha) 
 
Zu Beginn der Fragerunde wurde ein Brief des früheren Mannheimers Christoph Bull verle-
sen, der seit ca. 30 Jahren in den USA lebt und sich in seinem an Dekan Hartmann und Pfar-
rerin Egenlauf-Linner gerichteten Brief kritisch mit dem Gemeindeleben und den Zielen der 
Thomasgemeinde sowie der Stilllegung der Thomaskirche auseinander setzt. 
 
Anschließend wurde die Fragerunde eröffnet. Weil etliche der rund 40 Fragen und State-
ments einen ähnlichen Inhalt hatten, folgt eine Zusammenfassung, jeweils mit der zugehöri-
gen Antwort: 
 
a) Wann ist mit dem Baubeginn des Pflegeheims / der Auslagerung der Kita Dürerstraße zu 

rechnen? 
Antwort: Voraussichtlich Frühjahr, spätestens Sommer 2015 

 
b) Wie lange dauert die Auslagerung? Was bedeutet „Grünes Licht“ für das Ökumenische 

Zentrum? 
Antwort: Es ist mit 2, max. 3 Jahren zu rechnen. Grünes Licht bedeutet, dass schriftliche 
Zusagen des Erzbistums Freiburg und der Evangelischen Landeskirche in Baden vorlie-
gen, mit großen Freiheiten bezüglich der konkreten Ausgestaltung. Sobald auch die Stadt 
Mannheim, die den größeren Teil der Investitionen übernehmen muss, dem Kita-Konzept 
zustimmt, können die Ausführungsplanung beauftragt und die Bauanträge gestellt wer-
den. Dekan Hartmann betont ausdrücklich, dass die Stadt Mannheim nicht bummelt, 
sondern es auch dort Entscheidungswege gibt, die es einzuhalten gilt. 
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Ergänzung durch Roland Weiß, Mitglied des Gemeinderates der Stadt Mannheim: Mittel 
für die Kitas im Ökumenischen Zentrum sind seines Wissens nicht im aktuellen Haushalt 
der Stadt vorgesehen. Die beiden Kirchen sollten sich daher auf die Notwendigkeit einer 
förderunschädlichen Vorfinanzierung einstellen. 
Ergänzung durch Margot Liebscher, Mitglied des Bezirksbeirates Neuostheim/Neuherms-
heim: Die Stadt hat erklärt, dass sie das Projekt unterstützt, die Prüfung des Sanierungs-
bedarfs der beiden Kitas im März 2014 abschließen will und im Ergebnis voraussichtlich 
ein Neubau sinnvoller ist. 

 
c) Muss auch die kath. Kita auf dem Pius-Gelände während der Bauzeit des Ökumenischen 

Zentrums ausgelagert werden? 
Antwort:  Für das Ökumenische Zentrum gibt es verschiedene Varianten, die teilweise 
einen Weiterbetrieb der Kita während der Bauzeit ermöglichen könnten, allerdings mit 
Behinderungen; außerdem gibt es Sicherheitsbedenken gegen eine große Baustelle ne-
ben einer Kita. Die Stadt finanziert nur einen Umbau der Kita, d.h. es ist zu untersuchen, 
ob Teile des bestehenden Gebäudes erhalten bleiben müssen. Aus diesen Gründen soll-
te auch im Fall der kath. Kita mit einer zeitweisen Auslagerung gerechnet werden. 

 
d) Die Informationspolitik der beiden Gemeinden wird heftig kritisiert, einige Eltern fühlen 

sich „für dumm verkauft“. 
Antwort:  Die Pläne für das Thomas-Gelände mit der Thomaskirche und das Pius-
Gelände mit dem Ökumenischen Zentrum und der gemeinsamen Nutzung der Pius-
Kirche sind seit langem bekannt, in öffentlichen Veranstaltungen (seit Januar 2011) 
kommuniziert, in öffentlichen Workshops diskutiert und die jeweiligen Machbarkeitsstudi-
en und Beschlüsse veröffentlicht. Es soll eine nachhaltige, langfristig für den Standort 
Neuostheim sinnvolle und auch in Zeiten knapper Ressourcen finanzierbare Lösung rea-
lisiert werden. Dies ist nicht von heute auf morgen machbar. Kommunikation mit vielen 
noch offenen Optionen und ohne belastbare Fakten halten beide Gemeinden nicht für 
sinnvoll, von mangelnder Information kann angesichts der breiten Öffentlichkeitsbeteili-
gung seit Anfang 2011 keine Rede sein. 

 
e) Warum wird die Auslagerung der Kita Dürerstraße mit dem Bau des Pflegeheims ver-

knüpft? Warum hat die Konzeptentwicklung nach dem Wasserschaden in der Thomaskir-
che so lange gedauert? 
Antwort:  Der Unmut der betroffenen Eltern ist verständlich, aber es sind keine voreiligen 
Lösungen gefragt, sondern tragfähige, mit allen Beteiligten abgestimmte Konzepte. We-
gen ihrer Komplexität können beide Projekte zeitlich nicht so synchronisiert werden, dass 
eine Auslagerung der Kitas überflüssig wird. 

 
f) Warum wird die evangelische Kita nicht in das Pflegeheim auf dem Thomas-Gelände 

integriert? 
Antwort:  Zum einen kann ohne die Zusammenlegung beider Kitas im Ökumenischen 
Zentrum und die gemeinsame Nutzung der Pius-Kirche ein kirchlicher Standort und damit 
die kirchliche Präsenz in Neuostheim nicht gesichert werden, zum anderen ist für die Er-
richtung des Pflegeheimes und die zu tätigenden Investitionen eine solche Lösung nicht 
zu verwirklichen.  

 
g) Gibt es einen „Plan B“ für den Fall, dass die Stadt keine Mittel für den Kita-Neubau im 

Ökumenischen Zentrum bewillig? 
Antwort:  Es gibt keinen „Plan B“. Weder die ev. noch die kath. Kirchengemeinde können 
den Neubau vollständig aus Eigenmitteln finanzieren, die Mittel der Stadt sind hierfür un-
verzichtbar. 
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h) Besteht überhaupt noch Interesse an einer Kita in Neuostheim, wenn sie für 2 oder 3 

Jahre ausgelagert war? 
Antwort:  Die Anzahl Kita- und Hortplätze wird von der Stadt festgelegt. Sie hängt vom 
Bedarf (Anzahl der Kinder im Stadtteil) und von den Anmeldungen ab. Bei der Planung 
des Ökumenischen Zentrums wird von einem ausreichenden Bedarf ausgegangen, die 
Kitas aber so flexibel geplant, dass Kita- und Hortplätze variabel sind. 

 
i) Reicht das Außengelände am Ökumenischen Zentrum aus für dann bis zu 80 Kinder 

beider Kitas? 
Antwort:  Die Kinder können sich auch nach der Neugestaltung auf ein schönes Gelände 
freuen. Es steht dann wesentlich mehr Fläche im Außengelände zur Verfügung als in den 
Vorgaben für Kitas vorgesehen.  

 
j) Ist die Errichtung des Pflegeheims möglich, ohne die Kita Dürerstraße abzureißen? 

Antwort:  Ja, allerdings müsste dafür die Thomaskirche abgerissen werden. Außerdem 
wäre dann mit Baulärm und Einschränkungen zu rechnen. Anschließend müsste die Kita 
trotzdem ausgelagert werden, weil sie saniert und erweitert werden muss. 

 
k) Warum wird die Thomaskirche nicht saniert und wieder als Kirche genutzt? 

Antwort:  Die Anzahl der Kirchen und die Flächen der Gemeindegebäude der ev. Kirche 
war auf die 180.000 ev. Christen ausgelegt, die Mannheim in den 1960er Jahren hatte. 
Heute sind es mit 80.000 weniger als halb so viel, und allein wegen der demografischen 
Entwicklung geht ihre Zahl weiter zurück. Der Unterhalt der Gemeindegebäude ist nicht 
mehr finanzierbar, es gibt einen Sanierungsstau und die Flächen müssen drastisch redu-
ziert werden. Die Thomasgemeinde ist mit weniger als 2.000 Gemeindegliedern die 
zweitkleinste Gemeinde in Mannheim, da sind zwei Kirchengebäude (eines in Neuost-
heim und eines in Neuhermsheim) einfach zu viel. 
Dekan Hartmann nahm in diesem Zusammenhang auch Stellung zu den Vorwürfen, die 
Christoph Bull in seinem zu Beginn der Veranstaltung verlesenen Brief erhoben hat: 
o Die Ev. Kirchengemeinde Mannheim gibt Kirchen nicht ohne Not auf, weil viele Men-

schen eine emotionale Bindung zur Kirche in ihrem Stadtteil haben. Dies trifft im Fall 
der Thomaskirche auch auf Dekan Hartmann zu, weil seine Eltern dort getraut wur-
den und Vater und Großvater persönlich am Bau der Thomaskirche mitgearbeitet ha-
ben. 

o Aus grundsätzlichen Erwägungen müsste die Thomaskirche abgerissen werden. Ein 
Abriss von Kirchengebäuden ist aber immer nur die ultima ratio. Vorrangig wird die 
Umwandlung unter Beibehaltung des Gebäudes angestrebt. Dies war auch Vorgabe 
für den Architekten- und Investorenwettbewerb zum Thomas-Gelände, allerdings nur, 
wenn eine wirtschaftlich tragbare Nutzung sichergestellt werden kann. 

o Christ sein heißt auch, mit beiden Füßen fest auf der Erde zu stehen. Gemeindeleben 
soll langfristig lebendig sein. Diese Lebendigkeit ergibt sich in Neuostheim eher durch 
die gute ökumenische Zusammenarbeit, das Ökumenische Zentrum auf dem Pius-
Gelände ist daher das wichtigste Ziel. Der inzwischen viel zu große und kalte Kir-
chenraum der Pius-Kirche wird gemeinsam so umgestaltet, dass er für normale Got-
tesdienste besser geeignet ist und auch weitere Nutzungen zulässt. 

o Die unberechtigte Kritik Außenstehender am Umgang mit der Thomaskirche und am 
sehr lebendigen Gemeindeleben ist in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehbar 
und wird deshalb zurückgewiesen. 
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l) Stehen im Projekt „Wohnen im Alter“ auf dem Thomas-Gelände erst nach 2019 Plätze für 
Neuostheimer/Neuhermsheimer Seniorinnen oder Senioren zur Verfügung? 
Antwort:  Nein, die zwischenzeitliche Belegung mit Pflegebedürftigen aus anderen zu 
sanierenden Heimen betrifft nur Pflegebetten. Es wird von Anfang an Plätze für das all-
gemeine Wohnen geben. 

 
m) Vorschläge aus dem Zuhörerkreis 

o Sanierung der Thomaskirche und Weiternutzung als Kirchengebäude, Neubau einer 
ev. und kath. Kita und ggf. einer neuen Grundschule auf dem Thomas-Gelände, statt 
dessen Bau des Pflegeheims auf dem Pius-Gelände 

o Kombination von Pflegeheim und Kita 
o Standorte tauschen (Pflegeheim auf dem Pius-Gelände, Ökumenisches Zentrum auf 

dem Thomas-Gelände, damit Kinder ein größeres grünes Außengelände haben) 
o Bau des Pflegeheims auf dem Baerwind-Platz zwischen Dürerstraße und 

Seckenheimer Landstraße 
o Bau des Pflegeheims auf einer der Konversionsflächen statt in Neuostheim 
Antworten auf diese Vorschläge und diverse weitere Fragen bzw. Statements: 
o Andere Grundstücke als das Thomas-Gelände kommen für die Bau des Pflegeheims 

nicht in Betracht, weil sie nicht im Eigentum der Ev. Kirche sind. 
o Ein Investor, der eine Kita in das Pflegeheim integrieren würde, ist vorstellbar. Damit 

wäre aber das Ökumenische Zentrum nicht mehr möglich und das Überleben eines 
kirchlichen Standortes in Neuostheim akut gefährdet. Für die St. Pius-Gemeinde ist 
das Ökumenische Zentrum und die gemeinsame Nutzung der Pius-Kirche die einzige 
Chance, den Standort zu erhalten, weil die größere Seelsorgeeinheit ab 2015 nach 
der Zusammenlegung der Seelsorgeeinheiten City und Am Luisenpark über insge-
samt 7 Kirchen verfügt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle erhalten blei-
ben können. 

o Mit einem Baubeginn für das Ökumenische Zentrum wird ca. Mitte 2015 gerechnet. 
o Die neuen Kitas im Ökumenischen Zentrum sollten als Chance angesehen werden, 

weil sie für die Neuostheimer Kinder Räumlichkeiten auf dem neuesten Stand bieten 
werden. 

o Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, die ökumenische Zusammenarbeit mit-
zugestalten, z.B. im Ökumeneforum, das regelmäßig (alle 8 Wochen) dienstags um 
20:00 Uhr stattfindet. Der nächste Termin ist am 29. April 2014 in Maria Königin in 
Neuhermsheim. 

 
Zum Schluss der Informationsveranstaltung bedankt sich der Diskussionsleiter Hansheinrich 
Beha bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die angeregte und insgesamt sachliche 
Diskussion. 
 
Bernhard Hübner lädt im Namen beider Gemeinden zum nächsten öffentlichen Informati-
onsabend am Mittwoch, 09. Juli 2014 um 19:00 Uhr , wieder im Gemeindesaal St. Pius. 
 
 
Für das Protokoll: 
Friedhelm Thalmann, Kirchenältester der Ev. Thomasgemeinde 


