
 

 

Bezirkssynode 26.März 2021 
 

Vorbemerkungen von Dekan Zeyher zu TOP 3 Kindertageseinrichtungen 
 

Liebe Synodalinnen und liebe Synodale! 

Liebe Gäste! 

Im Namen des Projektausschusses Kindertagesstätten, kurz: AG KiTa, freue ich mich, Ihnen heute Abend 

– zusammen mit Pfarrer Dr. Frank Dettinger – aus der Arbeit des Ausschusses berichten zu dürfen. Er 

hatte im ersten Jahr der Fusion die nicht leichte Aufgabe inne, die seit 2019 installierte 

Kindergartenträgerstruktur im Altbezirk Vaihingen an der Enz zu erweitern auf den neuen Kirchenbezirk 

Vaihingen-Ditzingen. Wir waren bei der Vorbereitung dieser Synodaltagung der Meinung, Sie als 

Synodalinnen und Synodale an diesem Prozess teilhaben zu lassen.  

Und das in zweifacher Hinsicht: zum einen, weil es das erste gemeinsame Projekt in der Struktur des 

neuen Kirchenbezirks war. Und zum anderen, weil dieser Arbeitsbereich ein gemeinsamer 

Schwerpunktbereich unserer kirchenbezirklichen Arbeit ist und hoffentlich auch bleiben kann.  

Deshalb halten wir es für wichtig und notwendig, Sie liebe Synodalinnen und Synodale, auf der heutigen 

Synode zu informieren und Ihnen zugleich einen Einblick zu geben in das, was geleistet wurde und unter 

welcher Perspektive und Zielsetzung diese bezirkliche Arbeit getan wird. Schließlich geht es ja auch um 

viel Geld, das der Kirchenbezirk in diese Arbeit investiert.  

Pfarrer Dr. Dettinger war als Träger zweier kirchlicher Kindergärten in Markgröningen Mitglied des 

Ausschusses. Mit ihm auch die anderen kirchlichen Kindergartenträger im Teilgebiet Ditzingen, die im 

Juli 2020 einen Antrag an den KBA gestellt hatten, die Trägerschaft ihres Kindergartens auf den neuen 

Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen zu übertragen. Das waren neben Markgröningen die 

Kirchengemeinden Gerlingen, Hirschlanden und Heimerdingen. 

 Unterstützt wurde das Vorhaben durch Frau Andrea Abele vom Evangelischen Landesverband für 

Kindertagesstätten in Württemberg. Mit ihrer Expertise und Unterstützung war es überhaupt nur 

möglich, diese Mammutaufgabe in der gegebenen kurzen Zeit bewältigen zu können. Ihnen, liebe 

Synodalinnen und Synodale, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie die Beratungskosten für dieses 

Projekt freigegeben haben.  

Am 14.Januar 2021 konnte der Ausschuss seine Arbeit erfolgreich abschließen. Pfarrer Dr. Dettinger 

meinte in einer abschließenden Runde im Ausschuss, dass dieses erste gemeinsame Projekt des neuen 

Kirchenbezirks ein sehr guter Auftakt in eine gemeinsame Zukunft sei. Er freue sich sehr, dass damit 

auch dem Fusionsgedanken Rechnung getragen werden konnte, denn durch die schon bestehende 

Trägerstruktur im Teilgebiet Vaihingen an der Enz war ein wichtiger Grundpfeiler gegeben, um den lang 

gehegten Wunsch der Markgröninger nach einer nachhaltigen Trägerstruktur der Kindergärten 

umsetzen zu können. Deshalb soll nun auch Pfarrer Dr. Dettinger das Wort erhalten, um von seinen 

Erfahrungen aus dem Ausschuss und der Arbeit berichten zu können. Danach werde ich einen kurzen 

Einblick in die Ausschussarbeit geben. Zum Schluss besteht für Sie die Möglichkeit kurzer Nachfragen 

zum Gehörten. 


