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Protokoll 
 

der Öffentlichen Informationsveranstaltung  
 

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

 
am 09.07.2014 / 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 
• Martina Egenlauf-Linner, Pfarrerin der Ev. Thomasgemeinde 
• Dr. Klaus Zedtwitz, Pfarrer und Leiter der kath. Seelsorgeeinheit Am Luisenpark 
• Dunja Frank, Leiterin der kath. Kita St. Pius, Böcklinstraße 
• Doris Schwemm, 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 Bezirksbeirates Neuostheim/Neuhermsheim, die 
Eltern und die interessierte Öffentlichkeit im Namen der Pfarrgemeinde St. Pius und der 
Thomasgemeinde, stellt das Podium kurz vor und informiert über die Tagesordnungspunkte. 
 
 
2. Informationen zum aktuellen Stand der Projekte i n Neuostheim (Pfarrerin Martina 

Egenlauf-Linner) 
 
a) „Ökumenisches Kinderhaus“ auf dem Pius-Gelände 
 
• Auf den Antrag der beiden Kirchengemeinden wurde der Zuschuss der Stadt Mannheim 

in Höhe von 70% der Neubaukosten inzwischen bewilligt, so dass das Projekt realisiert 
werden kann. Weil nachgewiesen werden konnte, dass die notwendige Sanierung und 
Erweiterung der bestehenden Kitas teurer ist als ein Neubau und die Stadt dies bestätigt, 
wurden ausnahmsweise Neubaumittel freigegeben. Die Beschlüsse im Jugendhilfeaus-
schuss am 25.06.2014 (Vorberatung) und im Hauptausschuss (Entscheidung) ergingen 
jeweils einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Pfarrerin Egenlauf-Linner 
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dankt der Verwaltung, dem Gemeinderat und dem Bezirksbeirat Neuostheim-
Neuhermsheim für die Unterstützung des Projektes. 

• Die Mittel sind im Doppelhaushalt 2014/15 eingestellt (300.000 EUR im Haushaltsjahr 
2014 und 1.359.000 EUR in 2015). 

• Die Stadt hat einen Bedarf von 2 Ganztagsgruppen (GT) und 2 Gruppen für verlängerte 
Öffnungszeiten (VÖ) festgestellt. Weil heute niemand sagen kann, wie sich der Bedarf 
entwickelt, wird das Kinderhaus so flexibel geplant, dass auch Krippengruppen eingerich-
tet werden können. In diesem Zusammenhang appelliert Pfarrerin Egenlauf-Linner an die 
Eltern, den tatsächlichen  Bedarf im MEKI-System anzumelden, also nicht etwas VÖ-
Bedarf anzukreuzen, weil zurzeit nur VÖ angeboten wird, sondern gleich den absehbaren 
GT-Bedarf oder einen Krippenplatz. Nähere Informationen können dazu können die Kita-
Leiterinnen geben. 

• Unmittelbar nach der Entscheidung der Stadt wurde der Architekt mit der Planung beauf-
tragt. Konkretisierung der bisherigen Konzeption, Prüfung von Varianten und Entschei-
dung über die zu realisierende Variante werden einige Monate in Anspruch nehmen. An-
schließend folgen Genehmigungsplanung und Baugenehmigung, so dass nicht vor Früh-
jahr / Sommer 2015 mit Bauarbeiten zu rechnen ist. 

• Das pädagogische Konzept des Ökumenischen Kinderhauses wird im Laufe des nächs-
ten Jahres gemeinsam erarbeitet. Beiden Gemeinden ist die bewährte Einbindung in die 
Gemeindearbeit und die Gottesdienste sehr wichtig. 

• Basis für die Zusammenarbeit wird ein Partnerschaftsvertrag sein. Konkrete Abstim-
mungen mit den Rechtsabteilungen des Erzbischöflichen Ordinariates der Erzdiözese 
Freiburg und des Oberkirchenrates der Ev. Landeskirche in Baden (Karlsruhe) fanden 
und finden statt. 

 
b) Vorübergehende Auslagerung der Kita Dürerstraße 
 
• Die von beiden Gemeinden favorisierte Lösung mit Containern in der Eastsite ist in greif-

bare Nähe gerückt. 
• B.A.U., der Bauträger der Eastsite-Bürogebäude, will das Grundstück am Konrad-Zuse-

Ring von der Stadt erwerben und der Ev. Kirche die Container „punktgenau zur Auslage-
rung“ bereitstellen. Der Kaufantrag ist bei der Stadt gestellt, es müssen lediglich noch 2 
Dezernate zustimmen, womit in Kürze gerechnet wird. 

• Die Gespräche mit Peter Gaul, dem Geschäftsführer der B.A.U., sind bisher so positiv 
verlaufen, dass der „Plan B“ mit den für spätere Kita-Nutzung auf dem Gelände der frü-
heren Hammond Barracks in Seckenheim nicht weiter verfolgt werden muss. 

• Es wird damit gerechnet, dass die Kita Dürerstraße etwa im späten Frühjahr oder Früh-
sommer 2015 in die Eastsite umzieht. 

 
c) Projekt „Wohnen im Alter“ auf dem Thomas-Gelände 
 
• Die Verhandlungen mit den Preisträgern des Wettbewerbs und den Investoren stehen 

kurz vor dem Abschluss. Mit dem aussichtsreichsten Investor wurde eine Exklusivitäts-
vereinbarung geschlossen. Derzeit wird der Vertrag erstellt und möglicherweise noch vor 
der Sommerpause unterzeichnet. 

• Die Ev. Kirche in Mannheim hat zum 01.07.2014 eine gemeinnützige GmbH „Evangeli-
sche Pflege Mannheim“ gegründet, in der ihre 4 Heime zusammengefasst werden. 

• Auch beim Projekt „Wohnen im Alter“ wird es im Anschluss an den Vertragsschluss eine 
Planungs- und Baugenehmigungsphase geben. Es wird ein Baubeginn im späten Früh-
jahr oder Frühsommer 2015 angestrebt. 
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d) Zukunft der Thomaskirche 
 
Für die zukünftige Nutzung gibt es derzeit 2 Optionen: 

• Einbeziehung in das Projekt „Wohnen im Alter“ z.B. für Tagespflege; war Vorgabe im 
Investorenwettbewerb, sofern sich eine für die Ev. Kirche finanzierbare Lösung ergibt. 
Hierfür sind umfangreiche Eingriffe in die Bausubstanz erforderlich (Probleme mit dem 
Denkmalschutz). Weder für die Investoren und noch die Ev. Kirche zeichnet sich eine be-
triebswirtschaftlich tragfähige Konzeption ab. 

• Umbau / Nutzung als „Eastsite-Forum“ durch den Bauträger der Eastsite-Bürogebäude. 
Das Konzept sieht vor, die Thomaskirche außen weitgehend unverändert zu lassen, im 
früheren Kirchenraum eine Gastronomie einzurichten und die Gemeinderäume im Gar-
tengeschoss als Tagungsräume umzubauen (die am Wochenende auch z.B. für Feiern 
angemietet werden können). Diese Lösung wird von der Thomasgemeinde favorisiert, 
weil sie für den Stadtteil die größten Vorteile verspricht und nicht von der Ev. Kirche fi-
nanziert werden müsste. 

 
e) Nächster Informationsabend 
 
Weil für Herbst 2014 mit ersten konkreten Planungsergebnissen gerechnet wird, laden beide 
Gemeinden zum nächsten öffentlichen Informationsabend am Mittwoch , 05. November 
2014 um 20:00 Uhr  ein, wieder im Gemeindesaal St. Pius. 

 
 
3. Diskussion und Fragerunde (Diskussionsleitung: H ansheinrich Beha) 
 
Es folgt eine Zusammenstellung der Diskussionspunkte und der Antworten auf die nach dem 
Informationsteil offen gebliebenen Fragen: 
 
• Frau Liebscher vom Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim lädt alle Interessierten zur 

nächsten Bezirksbeiratssitzung am 23.07.2014 um 19:00 Uhr im Gemeindesaal St. Pius 
ein. 

Ökumenisches Kinderhaus: 

• Auch wenn derzeit der konkrete Bedarf noch nicht klar ist, wird es keine Verzögerungen 
bei Planung des Ökumenischen Kinderhauses geben, weil das Raumprogramm von An-
fang an mit 4 flexiblen Gruppen (Ganztag / VÖ / Krippe) geplant wird. 

• Trägerschaft des Ökumenischen Kinderhauses: 
o Das Kinderhaus wird zwar ökumenisch, das christliche Profil beider Gemeinden 

und die Einbindung in die Gemeinden bleiben aber erhalten. 
o Über die Trägerschaft wird nach Fertigstellung des Partnerschaftsvertrages ent-

schieden, der die Zusammenarbeit beider Kirchen im Ökumenischen Kinderhaus 
regeln wird. Juristisch kann es nur einen Träger geben, also entweder von katho-
lischer oder evangelischer Seite. Für die Eltern ist die Trägerschaft aber zweit-
rangig. 

o Für die betroffenen Erzieherinnen soll ein Wechsel der Trägerschaft keine Nach-
teile bringen (arbeits- und versorgungsrechtlicher Bestandsschutz). 

• Bauausschuss: 
o Nicht das Gebäude soll an erster Stelle stehen, sondern das Wohl der Kinder und 

Erzieherinnen und der „Spirit“ im Team. Gleichwohl muss das Gebäude eine gute 
Arbeits-, Spiel- und Lernumgebung schaffen. 

o Es wird einen Bauausschuss geben, in dem auch die Erzieherinnen mitarbeiten 
sollen. Bernhard Hübner verweist diesbezüglich auf sehr positive Erfahrungen 
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beim neuen Kinderhaus von St. Peter in der Schwetzingerstadt, das am 
11.04.2014 eingeweiht wurde. 

• Aus dem Publikum wurde erneut vorgeschlagen, eine ev. und kath. Kita und eine neue 
Grundschule auf dem Thomas-Gelände zu bauen und statt dessen das Pflegeheim auf 
dem Pius-Gelände. Grund u.a.: Sanierungsbedürftigkeit der Johann-Peter-Hebel-Schule. 
In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach einer bevorstehenden Schließung der 
Grundschule gestellt. Laut Frau Liebscher vom Bezirksbeirat ist nicht damit zu rechnen, 
weil die Grundschulen in den jeweiligen Wohnbezirken angesiedelt sein sollen. 

 
Vorübergehende Auslagerung der Kita(s): 
• Für die Auslagerung gibt es genauso Vorschriften wie für den regulären Kita-Betrieb. Bei 

dem für die Auslagerung vorgesehenen Gelände zwischen dem großen Parkplatz des 
Bildungszentrums der Bundeswehr und dem Konrad-Zuse-Ring handelt es sich um ein 
großes Grundstück, auf dem auch ein vergleichsweise großes Außengelände realisierbar 
ist. 

• Ob auch eine Auslagerung der kath. Kita erforderlich wird, kann erst im Laufe der Ent-
wurfsplanung entschieden werden, wenn Details zum späteren Zuschnitt der Gebäude 
auf dem St. Pius-Gelände feststehen. Falls nötig, hätte eine Auslagerung in die Gemein-
deräume unter der Pius-Kirche Vorrang. Das Gelände auf der Eastsite wäre aber auch 
groß genug für die Aufstellung zusätzlicher Container. 

• Eltern, die ihre Kinder in der kath. Kita anmelden, werden offen über die Situation infor-
miert. 

 
Projekt „Wohnen im Alter“: 
• Sobald der Vertrag mit dem Investor geschlossen ist, wird das Konzept auf Basis der 

Preisträgerpläne überarbeitet. 
• Zur Anordnung der Gebäude auf dem Thomas-Gelände und dem Abstand zur Privatstra-

ße entlang des unmittelbar benachbarten Gebäudekomplexes zwischen Dürerstraße und 
Seckenheimer Landstraße kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, weil Ar-
chitekt und Investor jetzt erst einmal planen müssen. Sobald es Neuigkeiten zur geplan-
ten Bebauung gibt, werden sie vorgestellt. Wegen des langen Planungsvorlaufs ist damit 
aber realistischerweise nicht vor der nächsten Informationsveranstaltung am 05.11.2014 
zu rechnen. 

 
Thomaskirche: 
• Die Entscheidung über die spätere Nutzung der Thomaskirche trifft die Ev. Thomasge-

meinde. 
• Die von Christoph Bull persönlich vorgetragenen Vorwürfe, dass die Ev. Thomasgemein-

de sich nicht genug um den Erhalt der Thomaskirche als Gottesdienstraum und die Mit-
gliederwerbung kümmert, weist Pfarrerin Egenlauf-Linner energisch zurück. Weit über 
90% der Zuhörer lehnen in einer Abstimmung die weitere Behandlung dieser Themen ab. 

• Falls sich wider Erwarten kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept mit Erhalt der Thomas-
kirche realisieren lässt, ist trotz Denkmalschutz ein Abriss der Thomaskirche nicht auszu-
schließen. Die Denkmalpflege stellt einen Ist-Zustand unter Schutz, Umbauten sind in der 
Regel nicht vorgesehen. Wenn ein Erhalt wirtschaftlich nicht zumutbar ist, ist u.U. eher 
mit einer Abriss- als einer Umbaugenehmigung zu rechnen. 

 
Zum Schluss der Informationsveranstaltung bedankt sich der Diskussionsleiter Hansheinrich 
Beha bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die angeregte und sachliche Diskussi-
on. 
 
 
Für das Protokoll: 
Friedhelm Thalmann, Kirchenältester der Ev. Thomasgemeinde 


