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Betreuung und Spielen in Feudenheim: Kinder im Fokus  
 

Verwaltung und Kirche präsentierten bei der öffentlichen Sitzung des 
Bezirksbeirats die aktuellen Entwicklungen zur Kinderbetreuung im Stadtteil 
 
 
Die Versorgungsquote der Kinderbetreuung langfristig auf 90 Prozent erhöhen: Das ist nicht zur 
das erklärte Ziel der Stadt Mannheim, sondern auch des Bezirksbeirats Feudenheim. Um 
zeitgemäße und zukunftsfähige Gebäude für ihre vielfältige Arbeit im Stadtteil zu gewährleisten, 
plant die Evangelische Kirche in Mannheim, ihre beiden Einrichtungen in einem Neubau auf dem 
Gelände der Johanneskirche zusammenzufassen und den Standort Andreas-Hofer-Straße 
(Epiphaniaskindergarten) aufzugeben. Dadurch würden die aktuell fünf Kindergartengruppen 
und eine Krippengruppe um eine Kindergartengruppe reduziert werden. Um die fehlenden 
Betreuungsplätze zu kompensieren, suchen katholische und evangelische Kirche eine 
gemeinsame Lösung. 

Auch bei der Katholischen Kirche bestehe großer Sanierungsbedarf, bestätigte Miriam Frank, 
Gemeindeteamsprecherin der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Derzeit plane 
man einen Neubau am Standort Scharnhorststraße, in dem die beiden katholischen 
Einrichtungen zusammengefasst und die bei der evangelischen Kirche wegfallenden 
Betreuungsplätze kompensiert würden. Das Konzept sieht vor, durch Verlagerung von Plätzen 
und Übergangslösungen auch während der Bauphasen der beiden Neubauten keine Plätze 
aufzugeben. Die Bezuschussung der Stadt Mannheim von Sanierungen könne jedoch nur für 
bestehende Kindergartengruppen gewährt werden. Ohne die Förderung der Stadt könne die 
katholische Kirche den Umbau aber nicht stemmen. 

Man brauche mehr Kindergartenplätze, nicht weniger: Darin waren sich Bezirksbeirat sowie 
Vertreter des Gemeinderats einig. Die Stadt befinde sich derzeit in Diskusionen mit privaten 
Trägern, die eventuell die wegfallenden Kindergartenplätze kompensieren oder diese ergänzen 
könnten. Die Planungen und Gespräche befänden sich zwar noch im Anfangsstadium, aber man 
hoffe, bei der nächsten öffentlichen Bezirksbeiratssitzung genauere Planungen vorlegen zu 
können. 

Nachhaltig und bedarfsgerecht: Das Spielplatzkonzept für Feudenheim 

Kinder spielen überall: Deshalb soll gezielt in Spielplätze im Stadtteil investiert werden, während 
wenig attraktive und kaum genutzte Plätze zu naturnahen Grünflächen entwickelt werden sollen. 
Dies sieht das aktuelle Spielplatzkonzept der Stadt vor. Als priorisierte Sanierungsmaßnahme 
schlug Christian Konowalczyk vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt deshalb den 
Spielplatz „Am Bogen/Arndtstraße“ sowie den Ballspielplatz im Bürgerpark vor. Der 
Bezirksbeirat, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, betonte jedoch das große 
Potenzial des Spielplatzes in der Feldstraße. Dieser biete durch den anliegenden, stark 
frequentierten Ballspielplatz die Möglichkeit, ein Mehrgenerationenplatz für den Stadtteil zu 
werden. Die Vorschläge des Bezirksbeirats werden in die Vorlage eingehen, über die der AUT 
entscheiden wird.  


