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Werner-Boelz: GRÜNE begrüßen neue Perspektiven für Theater
„DIE BURG“ in Barmbek!

Für die Verwendung der seit über zehn Jahren nicht mehr kirchlich genutzten Bugenhagenkirche 
in Barmbek-Süd gibt es neue Optionen: Das aktuell vom Theater „DIE BURG“ genutzte Gebäude 
der denkmalgeschützten Kirche und ein Nachbargrundstück sollen verkauft werden. Während 
vom Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) offenbar derzeit eine 
kleine, charismatisch-evangelikale Gemeinde als neue Eigentümerin favorisiert wird, gibt es mit 
dem Immobilienunternehmer Manfred Vogler einen weiteren Interessenten, der eine kulturelle 
Weiternutzung durch DIE BURG anstrebt.

Der Bezirk wird nun den LIG auffordern, mit Herrn Vogeler ernsthaft ins Gespräch zu kommen. 
Bereits erreicht hat der Bezirk, dass die eigentlich zu Mai 2016 wirksame Kündigung für die 
BURG um drei Monate verschoben wird, damit Zeit für weitere Gespräche und Verhandlungen 
für die Weiternutzung des Kirchbaus am Biedermannplatz bleibt. 

Michael Werner-Boelz, GRÜNER Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Kultur, stellt klar: „Un-
verständlich ist für uns, dass von städtischer Seite so lange mit einer dubiosen, kleinen, sektenähnli-
chen Gemeinde verhandelt wurde, die sich einen weltweiten charismatischen Aufbruch auf dem Bo-
den der altkirchlichen Bekenntnisse zum Ziel setzt. Das dort geplante religiöse Zentrum dieser Grup-
pierung dürfte auch im Stadtteil auf Ablehnung stoßen – ist doch die BURG demgegenüber derzeit 
ein offener Ort der zur kulturellen Teilhabe und zum Austausch anregt. All das würde verlorengehen, 
wenn von städtischer Seite das Grundstück an die Eastside-Gemeinde vergeben würde. 

Wir gehen davon aus, dass der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundstücksvermögen 
endlich auch dieses weitere Angebot von Herrn Vogler, das einen deutlichen Mehrwert für den Stadt-
teil und seine Bewohnerinnen und Bewohner beinhaltet, seriös bearbeitet. Vielleicht gelingt es so, 
dass die BURG eine Bleibeperspektive am Biedermannplatz erhält.“

· Foto: Bugenhagenkirche gruenlink.de/13o8
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