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Als Konsequenz aus den Ge-
schehnissenwill die evange-
lische Nordkirchemit einem
Zehn-Punkte-Plan künftig
sexuellen Missbrauch in ih-
ren Gemeinden und Einrich-
tungen verhindern. Die Un-
tersuchung der Miss-
brauchsvorfälle in der evan-
gelischen Kirchengemeinde
wurde von der Kirchenlei-
tung in Auftrag gegeben. Das
Gremium bestand aus einer
Traumatherapeutin, einem
Erziehungswissenschaftler
und zwei Juristinnen.
KernpunktdesGutachtens

ist dabei, dass in der Aufar-
beitung der damaligen Kir-
che Nordelbien und heuti-
gen Nordkirche große Fehler
gemacht wurden. Zwei Jahre
hatten sie an ihrem Bericht
gearbeitet. In Ahrensburg
hatte sich ein Pastor jahr-
zehntelang an Jugendlichen
vergriffen, die Vorfälle ka-
men 2010 an die Öffentlich-
keit. Die Hamburger Bischö-

sich vor allem eines wün-
schen: einen Neuanfang in
der Kirchengemeinde Ah-
rensburg; wie es personell
aber dabei aussehen soll,
wurde ausgelassen. Sie zeig-
ten sich aber einverstanden
mit dem Bericht: „Die darin
aufgezeigten Strukturen und
Täterstrategien sind erschüt-
ternd. Dem Inhalt müssen
wir uns stellen“. Immer wie-
der griffen sie das Thema der
Traumatisierungauf: „Dieses
psychologische Phänomen
tritt nicht nur bei einzelnen
Menschen auf, auch Institu-
tionen und Kirchengemein-
den kann es treffen. Der Be-
richt sagt, dass über die ver-
gangenen Jahre hinweg alle
von diesemThema traumati-
siert worden sind“, so Dr.
Murmann. „So wie ein Ein-
zelner reagiert, wenn er mit
dem Undenkbaren konfron-
tiert wird, so reagieren auch
größere Menschengruppen,
mit Ablehnung und Ignorie-
ren des Geschehenen“. Als
Folge davon könnten sich
die gegenseitigen Parteien
daraufhin nichtmehr für Ge-
spräche öffnen und ein Teu-
felskreis käme in Bewegung.
Ob das Gutachten auch

personelle Veränderungen
nach sich ziehen wird, wur-
de damit beantwortet, dass
die Kirchenleitung nun auf-
gefordert sei, Strukturen zu
überprüfen. Propst Buhl
fragte direkt in den Kirchen-
saal: „Wie ist ein Neuanfang
möglich? Wie gehen wir mit
der Kritik um?Wir haben ei-
ne Verhärtung des Verhal-
tens auf beiden Seiten erlebt,
wie ist es nun mit einer Ver-
haltensänderung,wollenwir
das?Dasmüssensichalle fra-
gen.“ Wenig später benutzte

finMaria Jepsenwar vor vier
Jahren im Zusammenhang
mit dem Skandal zurückge-
treten. Der Pastor ging straf-
frei aus, da seine Taten ver-
jährt waren.
In dem Gutachten listen

die vier Fachleute detailliert
auf, was vor allem bei der
Aufarbeitung der Miss-
brauchsfälle in Ahrensburg
alles schief gelaufen ist. Sie
warendabei sehr fündig,not-
wendige Disziplinarverfah-
ren gegen einen Pastor wur-
den vom zuständigen Kir-
chenamt nicht weitergelei-
tet, belastende Informatio-
nen wurden nicht weiterge-
geben und Kollegen gedeckt.
Dr. Murmann kündigte nun

„Beschwerde-
Management und

Ombudsstelle“

in der Schloßkirche als eine
der zehn Maßnahmen die
Einführung eines Beschwer-
demanagements in Verbin-
dung mit einer Ombudsstel-
le. Hier sollen sich Betroffe-
ne direkt hinwenden kön-
nen.Auchwird eineArbeits-
stelle für sexualisierte Ge-
walt mit kompetenten Fach-
leuteneingerichtet, einTeam
soll in Krisensituationen
schnell intervenieren kön-
nen.EinezentraleMeldestel-
le ist ebenfalls anvisiert. Des
Weiteren soll eine neue Ver-
waltungsvorschrift dazu
führen, dass von Mitarbei-
tern in der Kinder- und Ju-
gendarbeit erweiterte Füh-
rungszeugnisse verlangt
werden.
Murmann und Buhl war

indes anzumerken, dass sie

er ein Bild aus dem militäri-
schen Bereich und forderte
einen „Waffenstillstand“
von beiden Seiten.
Nicht alle Anwesenden in

der gut gefüllten Kirche wa-
ren von der Art der Veran-
staltung überzeugt und ver-
missten vor allem die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung.
Zwarwar eineRedezeit nach
der Diskussion anberaumt
worden, aber auch diese
wurde von den Kirchenver-
tretern moderiert. „Es ist
zwarschön,dassmansichzu
Wort melden konnte, aber
besser wäre es, wenn die
Teilnehmer die Veranstal-
tung mitgestalten könnten.
DieKirchemussnicht immer
alle bevormunden. Eine zeit-
licheBeschränkung ist bei so
einem gesprächsintensiven
Thema nicht förderlich“,
sagte ein Betroffener.
„Eine dritte, neutrale Stel-

le als Moderator wäre ange-
bracht, so hat immer die Kir-
che alles im Griff“, äußerte
sich eineweitere Teilnehme-
rin.Aufwenig positiveReso-
nanz stieß auchdieRegelung

Es durften keine
Namen genannt

werden

der Organisatoren, dass auf
der Diskussion keine Namen
genannt werden durften.
Andere Teilnehmer emp-

fandendenZeitpunktmitten
in den Ferien als nicht der
Schwere des Themas ange-
messen, sowar beispielswei-
se außer Pastor Hans-Martin
Bruns kein weiterer Pastor
der Gemeinde bei der Ver-
sammlung anwesend.

Kirche will mit Zehn-Punkte-Plan Missbrauch in Zukunft ausschließen

Ahrensburg (cya). Mit
Spannung erwartet, wurde
vergangene Woche das Gut-
achten der unabhängigen
Expertenkommission zum
Thema Missbrauch in Ah-
rensburg präsentiert. Zwei
Tage später diskutierte die
Evangelische Kirche in der
Schloßkirche mit Ahrens-
burger Kirchengemeinde-
mitgliedern über diesen 500
Seiten starken Abschlussbe-
richt. Ob die Bewältigung
des Themas damit jedoch ei-
nen entscheidenden Schritt
nach vorne gemacht hat,
bleibt abzuwarten. Zum öf-
fentlichen Gespräch er-
schienen PröpstinDr.Ulrike
Murmann und Propst Hans-
Jürgen Buhl.

Ahrensburg (am/le). Das
Union-Reiseteam kann für
die Vorpremiere des Musi-
cals „DasWunder von Bern“
am Donnerstag, 13. Novem-
ber, noch Karten anbieten.
DasbrandneueStageTheater
ander Elbe ist ein architekto-
nisches Juwel. 10 000 glän-
zende Edelstahl-Schindeln
und eine bis zu zwölf Meter
hohe Glasfassade prägen das
Äußere. Innen lädt das zwei-
geschossige Foyer mit offe-
ner Galerie, ansprechenden
Bars und zeitgenössischer
Kunst zum Verweilen ein.
„Das Wunder von Bern“

erzählt vor demHintergrund
der Fußball-Weltmeister-
schaft 1954 eine bewegende
Vater-Sohn-Geschichte im
Ruhrgebiet der Nachkriegs-
zeit. Die Teilnahmekosten
einschließlich Busfahrt und
Eintrittskarte in der zweiten
Kategorie betragen 110 be-
ziehungsweise 115Euro.Der

Bus startet um17.30Uhr von
der Stormarnstraße am S-
Bahnhof Ahrensburg. Wer
Interesse andiesemMusical-
besuch hat, sollte sich mit
den Union-Reiseteam telefo-
nischunterderTel.04102/89
97 23 in Verbindung setzen.

Wer möchte mit zur Vorpremiere?

Ahrensburg (am/le). Das Se-
niorenheim Stadtresidenz
und die „Alzheimer Gesell-
schaft Stormarn 'Selbsthilfe
Demenz'“ laden alle Interes-
sierten am Sonnabend, 25.
Oktober, zu ihrem traditio-
nellen „musikalischen
Nachmittag“ ein.
Von 15 bis 16.30 Uhr wird

JoachimLandmitMusikund

Texten die zwanziger Jahre
aufleben lassen und mit ei-
nem ausgewählten Reper-
toire beschwingt durch die
Jahrzehnte führen und für
gute Stimmung sorgen.
Die Veranstaltung findet

imRestaurantder „Stadtresi-
denz“, Hagener Allee 20-24,
statt. Die Teilnahmekosten
betragen fünf Euro.

Die Tischtennisspieler des
SV Siek kehrten von ihrem
Auswärtswochenende mit
zwei Spielen in Hessen mit
einemSiegundeinerNieder-
lage zurück. Jetzt folgen zwei
Heimpartien. >>> Seite 6

Aufschlag

Das Schlossensemble hat es
sich zur Aufgabe gemacht,
sich als Einheit zu präsentie-
ren. Auftakt dazu sind drei
zeitgleiche Konzerte in
Schloss, Schlosskirche und
Marstall. >>> Seite 16

Auftakt

PröpstinDr.UlrikeMurmannundPropstHans-JürgenBuhl präsentiertendenBericht auf einer Informationsveranstaltung inder Schloß-
kirche. Das Treffen wurde moderiert vonWolfgang Främke (rechts) von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei der Nordkirche.

Foto: C. Yaman

Szenenmotiv aus dem Musical
„DasWunder von Bern“.
Foto: Stage Entertainment/hfr

„Alle waren traumatisiert“ Musical über ein
Fußball-Wunder

Alzheimer Gesellschaft lädt ein zu
Musik, Kaffee und Klönschnack

Sieg und Niederlage NeueWandelkonzerte

Verlängern Sie die Terrassensaison 
Terrassendächer und Kaltwintergärten 

Aufbau ohne Montagekosten 

Nelson Park

Servicebüro Delingsdorf 
Dorfstraße 8 b 

22941 Delingsdorf 

0 45 32 / 2 65 01 86 
www.nelsonpark-td.de 
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JETZT TICKETS SICHERN!

VORVERKAUF!

Tickets  für
Veranstaltungen in
Schleswig-Holstein
und Hamburg erhalten
Sie bei uns!
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