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Liebe Mitglieder der Bezirkssynode, liebe Gäste, 

 

ich freue mich und bin dankbar, dass ich Ihnen heute Abend einen kurzen 

Einblick geben darf in die Situation der evangelischen Kindergärten in 

Markgröningen und auch in die Erfahrungen im Projektausschuss in den 

vergangenen Monaten. 

 

Als Kirchengemeinde wollen wir evangelische Kindergärten vor Ort haben 

– das als erste wichtige Bemerkung. Wenn wir über die Übertragung von 

Kindergärten an den Kirchenbezirk reden, dann hat das nichts damit zu 

tun, dass uns als Kirchengemeinde die Kindergartenarbeit zu wenig wert 

wäre – und da erlaube ich mir nicht nur für Markgröningen zu sprechen, 

sondern auch für Gerlingen, Hirschlanden und Heimerdingen, die jetzt 

zeitgleich die Trägerschaft ihrer Kindergärten an den Bezirk übergeben haben. 

Zu dieser Identifikation und diesem bewussten Ja zur kirchlichen Kindergarten-Arbeit gehört auch, dass 

man zusammen wirken kann – dass man als Gemeinde mit den Kindergärten zusammen Projekte 

unternehmen kann, Gottesdienste miteinander vorbereiten und feiern, als Pfarrerin oder Pfarrer auch 

im religionspädagogischen Bereich die Kindergärten begleiten. 

Aber gerade für diesen Bereich gab es in den vergangenen Jahren in Markgröningen kaum noch 

Ressourcen.  

 

Ich habe 2017 in Markgröningen die Vertretung des geschäftsführenden Pfarramts übernommen und ich 

war von Beginn an in extrem hohem Maß mit Personalangelegenheiten in unseren Kindergärten 

gefordert.  

Dass Kindergärten diese Aufgaben bezüglich Personal und auch arbeitsrechtlichen Fragen und 

arbeitsschutzrechtlichen Angelegenheiten mit sich bringen, das ist, denke ich, selbstverständlich. 

Aber die Frage für unsere Kirchengemeinde war, ob es sinnvoll ist, dass das geschäftsführende Pfarramt 

und die Kirchenpflege – und letztlich auch der KGR mit langen Kindergarten-Tagesordnungspunkten – 

hier so gebunden sein sollte, dass für vieles anderes kein Raum mehr bleibt. 

Gerade auch für die religionspädagogische Arbeit in den Kindergärten blieb in den letzten Jahren in 

Markgröningen nur noch sehr wenig Zeit. 

 



 

 

Der Kirchengemeinderat hatte schon seit vielen Jahren nach Lösungen gesucht, wie man die Verwaltung 

der Kindergärten auslagern könnte. Auch im Kirchenbezirksausschuss in Ditzingen wurde dieses Thema 

schon seit vielen Jahren beraten. 

Pfarrstellenkürzungen, die es in Folge der Pfarrpläne nach und nach gibt, tragen ihren Teil auch noch 

dazu bei, dass der Druck vielerorts größer wird, die Trägerverantwortung für Kindergärten anders zu 

lösen. 

 

Nun hat die Fusion unserer beiden ehemaligen Kirchenbezirke Ditzingen und Vaihingen die Möglichkeit 

gebracht, diese langen Beratungen zu einer Lösung zu führen. 

Und hier ist mir aus der Markgröninger Erfahrung eine Sache besonders wichtig: Im Vorfeld unseres 

Beschlusses, die Kindergärten an den Bezirk zu übertragen, hat sich der Kirchengemeinderat intensiv mit 

dem Träger-Modell befasst, das in Vaihingen ja schon erprobt war. 

Die große Stärke dieses bezirklichen Trägermodells sah und sieht unser Kirchengemeinderat immer noch 

darin, dass zum einen eine wirkliche Entlastung in den Verwaltungsaufgaben erfolgt – und zum anderen 

die Identifikation mit den Kindergärten aber erhalten bleibt. Es sind weiter unsere Kindergärten, die 

Kindergärten unserer Kirchengemeinde. 

Wir werden weiter Berichte über die Arbeit der Kindergärten im Kirchengemeinderat hören wollen – wir 

werden weiter – und jetzt erst recht – das Zusammenwirken mit der Gemeinde in den Blick nehmen 

können. 

 

Corona-bedingt haben wir es in diesen Wochen natürlich noch mit einer ganz besonderen Ausnahme-

Situation zu tun. Aber grundsätzlich nehmen wir die neue Struktur als sehr zukunftsweisend wahr. Und 

was wir bisher hören und wahrnehmen - sowohl von Kindergarten-Seite als auch von Kindergarten-

Koordinatoren-Seite – das hört sich gut an. Natürlich mussten verschiedene Fragen im Laufe des 

Übergangs gelöst werden – da war auch manches herausfordernd. Da danke ich heute Abend auch 

besonders den Kindergartenkoordinatorinnen Frau Glismann (Sachsenheim) und Frau Höschle 

(Vaihingen an der Enz) und ihren Teams, – und Frau Hallmann, unserer Markgröninger Kirchenpflegerin. 

Wir bereuen den Trägerübergang nicht. 

Und deshalb kann ich das heute noch einmal sagen, was Herr Zeyher gerade schon berichtet hat: Ich 

halte die gemeinsame Trägerstruktur für das erste große gemeinsame Projekt des neuen fusionierten 

Kirchenbezirks, das auch nur deshalb möglich wurde, weil wir jetzt ein Bezirk sind. 

Die Projektgruppe hat Unglaubliches geleistet – in wenigen Monaten diesen Wechsel zustande zu 

bringen – war großartig. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, lieber Herr Zeyher, für einen wirklich großen 

und leidenschaftlichen Einsatz in vielen Gesprächen mit den Kommunen. 

 

Noch eine letzte Bemerkung: Gut und richtig finde ich schließlich auch, dass natürlich keine Gemeinde 

gezwungen ist, der Trägerstruktur beizutreten. Aber dort, wo die Situation, wie wir es in Markgröningen 

erfahren haben, so eindeutig ist, dass es eine Veränderung braucht, da ist jetzt wirklich eine sehr gute 

Lösung entstanden. 

Vielen Dank. 


