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Feudenheim kämpft für Erhalt des Epiphanias-Kindergartens 

Bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Feudenheim sprachen sich 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Bezirksbeirat gegen eine Schließung der 

evangelischen Kindertagesstätte aus. 

 

 

 

Was passiert mit dem Epiphanias-Gelände? Was wird aus dem Kindergarten? Können alle 66 
Plätze erhalten bleiben? Diese und weitere Fragen beschäftigen betroffene Eltern und den 
Bezirksbeirat Feudenheim gleichermaßen. Die geplante Schließung des Epiphanias-
Kindergartens und die Beibehaltung des Bebauungsplans des Gemeindegeländes standen 
daher im Zentrum der öffentlichen Bezirksbeiratssitzung im Saal der Kultur- und Sporthalle in 
Feudenheim. 

Kann der Epiphanias-Kindergarten erhalten bleiben? Über Fortbestand und Schließung der 
Kindergartengruppen entscheidet die evangelische Bezirksgemeinde Mannheim (EKMA), die 
aufgrund von sinkenden Mitgliederzahlen gezwungen ist, Prioritäten zu setzen. Um ein neues, 
modernes Gemeindezentrum auf dem stark sanierungsbedürftigen Gelände des 
Bonhoefferhauses zu errichten, plant die Gemeinde, Teile des Epiphaniasgeländes zu 
veräußern. Die Stadtverwaltung hat zwar aufgrund der Trägerhoheit keinerlei 
Einflussmöglichkeiten auf den Erhalt der Kindertagesstätte, doch befindet sie sich derzeit in 
Gesprächen mit anderen ansässigen Trägern im Stadtteil, um das Angebot an 
Kindertagesbetreuung zu erhalten und den Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. 
Vielversprechend scheint dabei das Alternativszenario, das die zwei Kirchen entwickelt haben. 
Dieses sieht den Ersatz der wegfallenden Kindergartenplätze in katholischer Trägerschaft vor 
und wird derzeit intensiv von der Stadt intensiv geprüft. Basierend auf dem errechneten Bedarf, 
unter Berücksichtigung der von den Eltern in Meki registrierten Platznachfrage und den 
Möglichkeiten und Wünschen der freien Träger, entwickelt die Verwaltung derzeit ein Konzept 
„Sicherung der Kindergartenbetreuung in Feudenheim“. Die Verwaltung legt dabei den Blick 
auch auf ein stadtweit ausgeglichenes Tagesbetreuungsangebot und wägt sorgfältig zwischen 
den Zielen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit in 
Mannheim ab. 

Epiphanias als Gemeinnutzung: So sieht es der Bebauungsplan von 1963 vor. Ob und inwiefern 
diese Festsetzung geändert werden kann, könne erst bei einem konkret vorliegenden Antrag 
beurteilt werden. Doch bisher gebe es keinen Antrag für das Epiphanias-Gelände, betonten der 
Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz sowie der Fachbereich Stadtplanung, die an die 
Gemeinde appellierten, Planungen zu kommunizieren und zu veröffentlichen. Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Bezirksbeirat wünschten sich hierfür einen gemeinsamen Informationsabend 
mit der evangelischen Kirche. 

	


