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Betreuung in Feudenheim: Kinder im Fokus der 
Bezirksbeiratssitzung 

Neben der Verwaltung präsentierten auch die katholische und die evangelische 
Kirche bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Feudenheim 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 das 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 Feudenheim 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 die katholische Kirche und die 
evangelische Kirche eine gemeinsame Lösung. 

Auch bei der katholischen Kirche bestehe großer Sanierungsbedarf, bestätigte Pfarrer Lukas 
Glocker, Leiter der Seelsorgeeinheit Maria-Magdalena Mannheim. Derzeit plane man einen 
Neubau am Standort Scharnhofstraße, in dem die beiden katholischen Einrichtungen 
Feudenheims zusammengefasst und die bei der evangelischen Kirche wegfallenden 
Betreuungsplätze kompensiert würden. Das Konzept sieht vor, dass auch während der 
Bauphasen der beiden Neubauten durch Verlagerung von Plätzen und Übergangslösungen 
keine Plätze wegfallen würden. Die Bezuschussung der Stadt Mannheim von 70 Prozent von 
Sanierungen könne jedoch nur für bestehende Kindergartengruppen gewährt werden. Doch 
ohne die Förderung der Stadt könne die katholische Kirche den Umbau nicht stemmen. 

Man brauche mehr Kindergartenplätze, nicht weniger: Darin waren sich der Bezirksbeirat und 
die Vertreter der Stadtverwaltung einig. Die Stadt befinde sich derzeit in Diskusionen mit 
privaten Trägern, die eventuell die wegfallenden Kindergartenplätze kompensieren oder diese 
ergänzen könnten. Sowohl die Elterninitiative Rappelkiste e.V. als auch InFamilia e.V. haben 
bereits ihr Interesse bekundet, zusätzliche Freiluftgruppen einzurichten. Mit der Umsetzung 
dieser Angebote und der zusätzlichen Gruppe der katholischen Kirche, könne eine 
Versorgungsquote von 90 Prozent erreicht werden, so die Verwaltung.  

Feudenheim – Gut zu wissen: Die neue Stadtteil-Broschüre, die ab sofort im Bürgerdienst 
ausliegt, bietet allerlei nützliche Informationen rund um Feudenheim. Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2584/stadtteilbroschure_feudenheim_4.pdf  

	


