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Alstertaler, die uns auffielen!

Für Chancengleichheit im Schulalltag
Die Hummelsbüttlerin Hannelore Lay hat gemeinsam mit ihrem 
Mann Wolfgang die Stiftung „Kinderjahre“ gegründet, die „so-
zial benachteiligten“ Kindern zu einer guten Bildung verhelfen 

will. „Die jüngst veröffentlichte Pisa-Studie hat 
wieder einmal bestätigt, dass Kinder aus 

einfachen Elternhäusern ohne individu-
elle Förderung nahezu chancenlos sind, 
einen höheren Schulabschluss zu er-
reichen“, unterstreicht die 55-Jährige 
die Dringlichkeit ihres Vorhabens. Die 
Stiftung „Kinderjahre“ will Chancen-
gleichheit herstellen, indem sie sich für 
Ganztagesschulen mit Mittagstisch und 

Hausaufgaben- bzw. Nachhilfegruppen, 
Schuluniformen und die individuelle 
Förderung sozial besonders Benach-

teiligter durch Stipendien 
einsetzt. 

Eine Internet-Seite 
entsteht derzeit un-

ter www.stiftung-
kinderjahre.de.

Das Gemeindenzentrum St. 
Johannes und der angeschlos-

sene Kindergarten (kleines 
Bild) sind bereits verkauft und 

werden in Kürze abgerissen. 
Auf dem Gelände am Volks-

dorfer Damm sollen demnächst 
Mietwohnungen entstehen. 

6MAGAZIN

Verkauf kirchlicher Gebäude in Volksdorf

Der Letzte macht 
das Licht aus...
Der Ausverkauf der Gotteshäuser macht auch vor dem Alstertal nicht Halt. Nach dreißig Jahren hat das Gemeindezentrum 
St. Johannes samt angeschlossenem Kindergarten seine Pforten schließen müssen. Nun wurde das Grundstück an eine 
Wohnungsbaugesellschaft verkauft, die das Gebäude in Kürze abreißen will, um auf dem Gelände Mietwohnungen zu errichten. 

Die Konfi rmanden und die 
offene Jugendarbeit sowie der 
Kindergarten der Volksdorfer 
Kirchengemeinde müssen sich 
künftig eine neue Bleibe suchen: 
Die Kirche hat das Gemeindezen-
trum St. Johannes, in dem sich 
die jungen Leute bisher trafen, 
vor kurzem verkauft. Dabei 
ist das Gebäude nur eines von 
vielen, die in Hamburg unter 
den Hammer gekommen sind. 
Insgesamt zwölf Bauten stößt 
die evangelische Kirche derzeit 
ab, die meisten im Kirchenkreis 
Alt-Hamburg – zum Ärger vieler 
Gemeindemitglieder.
Auch für Volksdorf bedeutet der 
Verkauf des Gemeindezentrums 
einen schmerzlichen Verlust. 
„Unser Gemeindezentrum ist 
kein toter Ast, den man von ei-
nem Baum trennt. Wir schneiden 
hier in lebendiges Gewebe“, 
subsummiert Pastor Claus-

Friedrich Dierking Schließung 
und Verkauf der Einrichtung. 
Doch sind dem ersten Vorsit-
zenden des Kirchenvorstandes 
der Gesamtgemeinde Volksdorf 
die Hände gebunden – das dro-
hende Unheil vermochte auch der 
Gottesdiener nicht abzuwenden. 
„Der Grund für die Geldnöte der 
Kirche liegt in der Senkung der 
einkommensbezogenen Steuern 
und ist die Konsequenz einer 
übergreifenden Finanzsituation“, 
erklärt Dierking. Soll heißen, die 
Steuerreform lässt die Kirchen-
steuersätze sinken wodurch den 
einzelnen Gemeinden weniger 
Geld zur Verfügung steht. Durch 
Kirchenaustritte bricht eine wei-
tere Einnahmequelle weg, so 
dass der Sprengel Hamburg nun 
massiv sparen muss. Angesichts 
dieser prekären Finanzlage der 
Hamburger Kirchen haben die 
Volksdorfer im Vergleich zu an-

deren Gemeinden noch Glück 
gehabt. Mit dem Verkauf des 
Gemeindezentrums St. Johannes 
stößt die Volksdorfer Kirche nur 
eines von drei Zentren ab. „Uns 
bleiben die Kirche auf dem 
Rockenhof und St. Gabriel als 
bestehende Zentren unseres Ge-
meindelebens“, so Claus-Fried-
rich Dierking. Zudem hat sich 
der Pastor der Gesamtgemeinde 
Volksdorf dafür eingesetzt, daß 
der Kindergarten an seinen alten 
Ort zurückkommt. „Der Bauträ-
ger hat eine Bürgschaft übernom-
men, den Kindergarten, der zur 
Zeit nach Buckhorn ausgelagert 
ist, wieder hier anzusiedeln und 
in das Neubauprojekt zu integrie-
ren“, verspricht Dierking. 
Den Konfi rmanden und Ju-
gendlichen werden fortan die 
Räumlichkeiten von St. Gabriel 
als Treffpunkt dienen. Zudem 
hat die Gemeinde die Stiftung 

„Zukunft Kirche in Volksdorf“ 
ins Leben gerufen, die unabhän-
gig von den Einkünften aus Kir-
chensteuern fi nanziert wird und 
sich vor allem der Jugendarbeit 
und der Kirchenmusik widmet. 
„Zu diesem Zweck haben wir 
sogar eine neue Mitarbeiterin 
einstellen können“, freut sich 
Pastor Dierking. 
Natürlich bedeute der Verkauf der 
Gebäude am Volksdorfer Damm 
einen Einschnitt in das Gemein-
deleben, doch könne man durch 
die verbleibenden Zentren diese 
Schließung vergleichsweise gut 
kompensieren. „Wir werden in der 
Gemeinde enger zusammenrücken 
müssen und darin kann eine große 
Chance liegen!“, erläutert Pastor 
Dierking, als Seelsorger für den 
Bezirk St. Gabriel zuständig für 
3070 Gemeindemitglieder, die 
Auswirkungen auf das Gemein-
deleben.             Sarah Hans


