Besetzung der Jugendkirche in Rahlstedt beendet
Der Kirchenkreis Hamburg-Ost und der Kirchengemeindeverband Rahlstedt haben sich
am Mittwoch mit Vertretern der Besetzergruppe verständigt, dass die Besetzung beendet
und nun in eine geduldete Nutzung geführt wird. Bis Ende Juli 2017 wird die Thomaskirche
in Rahlstedt noch für die Vorbereitungen des Konficamps genutzt. „Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Vereinbarung, dass die zur Verfügung gestellten Räume des Gemeindezentrums von der Gruppe für den angegebenen Zweck genutzt werden können. Insbesondere
Jugendlichen aus dem unmittelbaren räumlichen Umfeld sollen auf diese Weise in Selbstverwaltung nicht kommerzielle Angebote gemacht werden können“, sagt Propst HansJürgen Buhl.
Die Gruppe hat sich bereit erklärt, für Sicherheit und schadfreien Umgang auf dem Gelände zu sorgen und auch Kirchengemeinden die Nutzung der Räumlichkeiten selbstverständlich und problemlos zu ermöglichen.
Darüber hinaus bemüht sich die Gruppe bis Ende Juli um Zusagen zur Finanzierung der
Gebäudekosten sowie um eine verbindliche Rechtsbasis für ein Mietverhältnis. Sollten sie
in dem Bemühen erfolgreich sein, kann gegebenenfalls über eine längere, temporär begrenzte Nutzungsdauer gesprochen werden.
Am 4. Juni hat eine Gruppe von Jugendlichen die Thomaskirche in Rahlstedt besetzt.
Nach Gesprächen vor Ort wurde vereinbart, dass keine Polizei gerufen wird und weitere
Unterredungen geführt werden sollen.
„Obgleich die Kirchenvertreter das Anliegen eines selbstverwalteten Jugendzentrums
nachvollziehen können, ist die Kirche ob ihrer eigenen umfangreichen Angebote nicht der
geeignete Ansprechpartner, sondern der Bezirk Wandsbek“, sagt Propst Hans-Jürgen
Buhl.
Die Kirche wurde in den vergangenen Jahren als Jugendkirche genutzt. Da das Projekt
jedoch mangelnden Zuspruch erfuhr, wurde es Ende vergangenen Jahres eingestellt. Mit
der Aufgabe der Jugendkirche zogen sich weder die beteiligten Kirchengemeinden noch
der Kirchenkreis aus der Jugendarbeit zurück. Die in örtlicher Nähe liegenden Angebote
wurden ausgebaut, auch für die bisherigen Nutzer der Jugendkirche. Auch andere ortsnahe kirchliche Angebote für Jugendliche orientieren sich an dem Interesse, Jugendlichen
kommerzfreien Raum zur Verfügung zu stellen: Jugendclub mittendrin der Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde , TEE-Keller Großlohe der Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt,
JO- Jugendoase Hohenhorst der Markus- Kirchengemeinde Rahlstedt-Ost, Klettern im
Turm der Trinitatiskirchengemeinde sowie die gemeindliche Jugendarbeit in den Kirchengemeinden.

Gebäude und Gelände um die Thomaskirche in Rahlstedt müssen aber auch in Hinblick
auf die Unterhaltskosten von € 50.000,- jährlich bis zur weiteren Entwicklung des Areals
stillgelegt werden.
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