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HPA und ev.-luth. Thomasgemeinde verlängern 

Mietvertrag für St. Gertrud-Kirche in Altenwerder  
 

 
Hamburg, 8. Januar 2018 – Die HPA und die evangelische Thomasgemeinde Hausbruch-

Neuwiedenthal-Altenwerder haben den Mietvertrag für die Kirche St. Gertrud im Ortsteil 

Altenwerder um fünf Jahre verlängert – mit Option auf weitere Verlängerung. Damit fördert die 

Hamburg Port Authority (HPA) auch in den kommenden Jahren die Instandhaltung in enger 

Abstimmung mit der Thomasgemeinde Hausbruch und der Denkmalpflege. Die 

Thomasgemeinde erhält damit in Zusammenarbeit mit dem „Förderverein zum Erhalt der St. 

Gertrudkirche“ auch in Zukunft ein lebendiges Miteinander in der Kirche. 

Als traditionsreicher Ort ist die denkmalgeschützte Kirche einzigartig in Hamburg. In ihrer 

heutigen Form wurde sie von 1830 bis 1831 als klassizistischer Emporensaal mit hohen 

Rundbogenfenstern errichtet. Im Rahmen der Hafenerweiterung ging die Kirche 1978 an die 

Stadt Hamburg. 2013 wurde die HPA erstmals Eigentümerin eines Gotteshauses, da es im 

Hafengebiet liegt. Seitdem gehört es zu den Aufgaben der HPA, die das Grundstück von der 

Freien und Hansestadt Hamburg übernommen hat, dieses Denkmal zu bewahren.  

Auch in Zukunft möchten die Beteiligten die Kirche als lebendigen Veranstaltungsort erhalten 

und weiter entwickeln – denn hier finden nicht nur Gottesdienste statt: Zahlreiche Veranstal-

tungen wie Konzerte locken Kulturliebhaber aus ganz Hamburg und Umgebung nach 

Altenwerder. Führungen und die ständige Fotoausstellung vermitteln mit viel ehrenamtlichem 

Engagement die Geschichte Altenwerders. So hält die Kirche inmitten des heute von der 

Hafenwirtschaft geprägten Bereiches die Erinnerung an den früheren Ortsteil Altenwerder wach.  

 

 

 
 
 

 
Hamburg Port Authority 

Die Hamburg Port Authority (HPA) betreibt seit 2005 ein zukunftsorientiertes Hafenmanagement aus einer Hand und ist überall dort aktiv, wo es 

um Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hamburger Hafen geht. Den wachsenden Ansprüchen des Hafens begegnet die HPA mit 

intelligenten und innovativen Lösungen. Die HPA ist verantwortlich für die effiziente, ressourcenschonende und nachhaltige Planung und 

Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im Hafen und ist Ansprechpartner für alle Fragen hinsichtlich der wasser- und landseitigen 

Infrastruktur, der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, der Hafenbahnanlagen, des Immobilienmanagements und der wirtschaftlichen 

Bedingungen im Hafen. Dazu stellt die HPA die erforderlichen Flächen bereit und übernimmt alle hoheitlichen Aufgaben und 

hafenwirtschaftlichen Dienstleistungen. Sie vermarktet spezielles, hafenspezifisches Fachwissen und nimmt zudem die hamburgischen 

Hafeninteressen auf nationaler und internationaler Ebene wahr. www.hamburg-port-authority.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klassizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hallenkirche
http://www.hamburg-port-authority.de/

