
Erlösergemeinde Seckenheim

Kleine Baugeschichte zum Neubau oder zur Erneuerung von unserem Gemeindehaus mit
Kindergarten
Warum wird gebaut? 
Die Bausubstanz, die Funktionen, die Vorschriften und die Energiebilanzen sind nicht mehr
zeitgemäß und zu finanzieren. Ziel war von Anfang an, eine Gebäude-Konzentration. Die
KITA Rasselbande wird aufgegeben und in eine 4-Gruppige KITA   am neuen Standort inte-
griert. Genauso wichtig war und ist der Gemeinde ein „Null Energie“ Gebäude zu planen. Der
„Grüne Gockel“ lässt grüßen.  Hinzu kommt  der Gemeindegliederschwund, der viel weniger
Flächen für die Gemeinden bedeutet.
Bewegung, Planungen
Diese Argumente haben Bewegung und Planungen  in unsere Gemeinde, sowie die überge-
ordneten Gremien gebracht. Seit 2007 sind verschieden Studien erstellt, Sitzungen abgehal-
ten und Planungen kreiert worden.
1. Planung
Diese wurde von pro ki ba von 2011 – 2013 durchgeführt. Der Vorschlag sah die Umnut-
zung der bestehenden Gebäude vor. Gemeindehaus wird zum Kindergarten und der Kinder-
garten“ Hand in Hand“ wird zum Gemeindehaus. Etliche weitere Varianten waren nicht ziel-
führend.
Zwischenzeit
Von 2013 bis 2017 wechselten die Ideen, das Personal und teilweise die Aufgabenstellung.
Papier und Sitzungen wurden weiter fleißig produziert. 
2. Planung
PiA – Architekten wurden mit einer Nullenergie-Studie beauftragt, die zwei sehr gute Ergeb-
nisse brachte. Die Gemeinde hatte sich damals für die Variante 2 entschieden. Dieser Ent-
wurf sollte weiter verfolgt werden.
3. Planung
PiA – Architekten haben die 2. Variante mit der Kirche und dem Stadtplanungsamt
abgestimmt und modifiziert. Es wurde ein Satteldach gewünscht und entworfen. Die Pläne
wurden 2018 mit Stadtplanung und Gestaltungsbeirat besprochen und abgestimmt. Ende
2018 wurde auch die Denkmalspflege mit einbezogen. Diese lehnte den Vorschlag rundhe-
raus ab. Sie  besteht auf einer Scheunenlösung, genau wie die Gestaltungssatzung das vor-
sieht.
4. Planung
Nach diesem Desaster hat sich die Gemeinde in vielen Sitzungen dazu durchgerungen den
neuen Vorschlag der Architekten, Umnutzung der vorhandenen Gebäude, zu folgen. Diese
Planung hat den Vorteil, dass die Denkmalpflege nicht involviert ist, die zeitliche Komponen-
te schnell abgehandelt werden kann und die zugesagten Finanzen noch ausgeschöpft wer-
den können. Wie genau die Raumaufteilung und die Gebäude genutzt werden, ist noch of-
fen. Ebenso ob die Gemeinde letztendlich diesem Vorschlag folgt, da diese Planung  haupt-
sächlich den Erfordernissen  des Kindergartens gerecht wird.

Die Gemeinde schreibt gleichzeitig einen Brief an Ministerpräsidenten Kretschmann, in dem
wir sein Eingreifen für die 3. Planung wünschen. Ein grüner Ministerpräsident  muss doch für
Nullenergie sein, oder?

Die Architekten haben eine Bauvoranfrage bei der Stadt Mannheim eingereicht. 

Ein neues Entwurfskonzept geht vom Bestand der ursprünglichen Gebäude aus und verlegt
das neue Gemeindehaus in das frühere hintere KiTa-Gebäude.

Wir werden weiter berichten.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ältestenkreis der Erlösergemeinde hat entschieden,  
sich auf das Experiment der Sanierung des vorhandenen  Gebäudebestands einzulassen. 
 
 
In der Sitzung vom 04.09.2019 hat sich der Ältestenkreis entschieden, angesichts der unüberbrückbaren 
Differenzen mit dem Denkmalschutz dem Vorschlag der Kirchenverwaltung zu folgen und  auf einen Neubau von 
KITA und Gemeindehaus zu verzichten.  
Stattdessen sollen  die erforderlichen Räume in den Grenzen der jetzt dort stehenden Gebäude entstehen. Das 
jetzige Gemeindehaus wird zu einer viergruppigen Kita umgebaut,  und in der derzeitigen Kita findet das dann 
wesentlich verkleinerte Gemeindehaus seinen Ort. 
 
Das Votum fiel bei 11 anwesenden Stimmberechtigen:  10 Älteste haben mit ja votiert, es gab eine Enthaltung.  
 
Trotz des klaren Votums legt der Ältestenkreis Wert auf die folgenden Feststellungen, als Grundlage dieses 
Beschlusses: 
 
Wieso diese Entscheidung? 
 
Seit 2007  - also seit mehr als 10 Jahren – ist die Erlösergemeinde mit ihren leitenden Gremien mit diesem 
Bauprojekt befasst. Es ist höchste Zeit, dass getroffene Entscheidungen auch umgesetzt werden – auch wenn sie 
zum Teil meilenweit von den ursprünglichen Ideen und Planungen  entfernt sind. 
 
Die schmerzlichen Erfahrungen mit der Denkmalpflege und das unwürdigen Verhalten der Stadt Mannheim bei 
unseren vorherigen Planungen, lassen keine andere  praktikable Wahl, als den Gebäudebestand zu sanieren. um 
überhaupt zeitnah und finanzierbar eine Verbesserung unserer Situation herbeizuführen. 
 
Die auslaufenden kirchlichen Bauprogramme und der marode Zustand aller betroffenen Gebäude erzeugen nun 
einen enormen Entscheidungsdruck.  
 
Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat der letzte von den PIA-Architekten vorgelegte Entwurfsvorschlag, 
Variante 1, vom 03.09.2019 hat die Stimmberechtigten überzeugt: 
 

 Trennung von Gemeinde- und Kindergartenflächen in Gebäuden 
 Barrierefreier Zugang ist vorhanden 
 Größtmögliche Fläche gegenüber den anderen Varianten, von 190 m² bei Flurmitbenutzung, sonst 140 m² 
 Alle wichtigen Raumanforderungen sind erfüllt, Genaues ist allerdings noch festzulegen. Der Saal hat  

ausreichend Höhe, die Teilungsmöglichkeiten (2x) sind gegeben, die Zuschaltbarkeit des Flures mit 
weiteren 50 m² ist gut. Die Öffnung mit großen Glasfronten zum Hof verspricht Großzügigkeit, könnte 
allerdings auch problematisch sein, wenn es um Verdunkelungsmöglichkeiten geht. Seitlicher Lichteinfall 
in dieser Größenordnung fördert nicht die Konzentration. Die Proportionen des „großen Saals“ (lang und 
schmal) sind planerisch und konstruktiv zu beachten.  

 Der neue planerische Ansatz der Gestaltung der Zugänglichkeit, schon von der Freiburger Str. aus, ist gut 
und wesentliche Voraussetzung für unsere Zustimmung!  Ebenso die Überwindung der Engstelle mit der 
Teilung des Hofes mit Freiflächen für die Gemeinde und den Kindergarten. Die Zufahrt zum 
Gemeindehaus muss problemlos möglich sein. Die vorgesehenen drei Parkplätze direkt am Gebäude sind 
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knapp bemessen, aber wohl unabänderlich. Umso wichtiger sind mögliche Synergien im Blick auf die 
Anlage der angrenzenden Freiflächen des Kindergartens. So könnte das Freiraumkonzept überzeugen. 

 Die angedachte Unterbringung des „Exils“ in der vorderen EG.-Wohnung des  Wohnhauses  (vormals 
Sozialstation Diakonie jetzt Schifferkinderheim) ist höchst konfliktträchtig. Wesentlich plausibler ist es, 
hier die derzeit im Gemeindehaus vorgesehenen Pfarramtsräume einzuplanen.  

 Das Exil kann wieder Platz im Kellergeschoss des Kindergartens finden, mit eigenem Zugang und 
entsprechender Freifläche. 

 
Wo müssen wir Kröten schlucken 
 
Das eindeutige Abstimmungsergebnis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gebäudetausch lediglich die 
beste der schlechtesten Varianten darstellt und keineswegs die ideale Umsetzung all dessen, was wir in 
sorgfältigen und mühevollen Diskussionsprozessen für sinnvoll und nötig erachtet haben. Die Erlösergemeinde ist 
hier noch einmal viele Schritte hinter dieses Ergebnis zurückgegangen! 
 

 Selbst wenn die Flächengrößen stimmen sollten, sind sie nun alles andere als ideal geordnet. Dringend 
benötigte „Premium“-Lagerfläche für oft benötigtes Material fehlt. Und muss noch mit bedacht werden. 

 Die Küche wird nicht die von uns gewünschte Qualität haben können. 
 Mit gutem Grund wollten wir – wie M1 auch – nicht in den Hinterhof, sondern an die Bordsteinkannte. 

Das hätte dem bisherigen Selbstverständnis der Erlösergemeinde entsprochen. Nun müssen wir uns –
trotz aller Hilfskonstruktionen -  mit der Zurückgezogenheit eines „Gartenhäuschens “ befreunden. 

 
 Ein Neubau war immer mit dem Ziel verbunden, wenigstens ein Null-Energie-Gebäude zu errichten – 

wenn nicht sogar ein „Energie-Plus-Haus“. Der „Grüne Gockel“ lässt grüßen. Das ist jetzt so nicht mehr 
möglich, oder? 

 Die Flächenreduzierung der Kirche nach dem Rasen-Mäher-Prinzip trifft unsere Gemeinde besonders. 
Diese Reduktion stimmt nicht mit unseren Aktivitäten überein. Wir werden dadurch behindert und 
demotiviert. 
 

Welche Notwendnigkeiten entstehen hierdurch?  
 

 Schnelle Umsetzung der jetzt getroffenen Entscheidung einschl. einer schnellen Bauzeit. 
 Ein Energiekonzept muss erarbeitet und mit uns verträglich abgestimmt werden. 
 Beteiligung und Mitsprache bei allen Entscheidungen!!!!! 
 Durch die Reduktion der Gemeindeflächen sind wir in zunehmendem Maß gezwungen, Veranstaltungen in 

die Kirche zu verlegen. Die Kirche muss innen dringend renoviert werden, siehe Toilettenanlage, die für 
viele Menschen eine Zumutung ist, die Altwasserschäden sind deutlich sichtbar, die Technik ist alt und 
immer am falschen Platz. Provisorien bestimmen den Alltag. Veränderungen am inneren Erscheinungsbild 
der Kirche sind für unsere Zukunft als Gemeinde lebensnotwendig. Deshalb fordern wir mit Nachdruck die 
Investitionen der Innenrenovierung zeitgleich zu planen und auszuführen. 

 Die Außengestaltung, das Entree der Kirche, gehört genauso zu diesem Erscheinungsbild. Insbesondere  
jetzt, wo die sanierte Kirche von außen ein überzeugendes Bild abgibt, tritt diese Diskrepanz  umso stärker 
hervor. Eine Neuplanung ist hier erforderlich. Mit der Denkmalspflege wurde schon über einen 
Mittelzugang und einen neue Zaunanlage gesprochen. Hier wurde uns Zustimmung signalisiert. 

 Durch die Stilllegung des Gemeindehauses und das Abwarten der Gemeinde bis zum Einzug nach 
Fertigstellung des Kindergartens entstehen für die Gemeinde finanzielle Nachteile. Das neue 
Gemeindehaus kann erst umgebaut werden wenn der Kindergarten fertig gestellt und bezogen ist. Eine 
Containerlösung für die KITA würde eine schnellere Bauzeit für beide Gebäude bedeuten, aber auch eine 
hohe Kostenbelastung sein. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass eine Ausgleichszahlung in die 
Baukosten mit aufgenommen wird. Mit diesen Kosten können wir unseren finanziellen Verlust durch 
unsere Bazar-Veranstaltungen und die auswärtigen Lagermieten begleichen. 

 Hier bitten wir dringend um Klärung nicht  nur  f ü r   sondern  vor allem    m i t   der Erlösergemeinde. Die 
Ertüchtigung der Erlöserkirche als „Ausweichquartier“ ist konstitutiver Bestandteil unserer Zustimmung zu 
diesem Projekt. Eine entsprechende Entscheidung ist zügig mit der Bauabteilung vorzuklären und sollte 
dann verbindlich mit den Gremien vereinbart werden! 
 
 
 
 
Mannheim, den 26.09.2019  
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