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Schul-
zusammenlegung
Das Gymnasium Hummelsbüt-
tel bekommt Schüler-Zuwachs. 
Grund ist die vom Hamburger 
Senat verfügte Schließung des 
Gymnasiums Langenhorn, von 
dem nun der überwiegende Teil 
der Unter- und Mittelstufeschüler/
-innen mit Beginn des nächsten 
Schuljahres nach Hummelsbüttel 
wechselt. Das „Zusammenwach-
sen“ der beiden Gymnasien wurde 
durch Lehrergesprächsrunden und 
Infoabende für Eltern bereits ein-
geleitet. Außerdem nutzten 170 
Schülerinnen und Schüler aus 
Langenhorn, die Gelegenheit ih-
re neue Schule an einem Schnup-
pertag kennen zu lernen. Derzeit 
arbeiten die Verantwortlichen am 
Gymnasium Hummelsbüttel an ei-
ner Neugestaltung der Raumpläne, 
denn am 11. August werden sich 
gut 700 Schüler/-innen zum Be-
ginn des Schuljahres 2005/2006 
im Hummelsbüttler Gymnasium 
versammeln.    kw 

Müll ohne Ende 
Manche Menschen lernen es an-
scheinend nie: Abfall gehört in 
den Mülleimer! Dass dies nicht 
zu allen durchgedrungen ist , wird 
jedes Jahr bei der Aktion „Hamburg 
räumt auf“ deutlich. Mitte April war 
es wieder so weit, unter anderem 
auch in Hummelsbüttel. Gut 70 
Beteiligte sammelten vertrocknete 
Tannenbäume, Auto- und Fahrra-
dreifen, Dosen und Schrott aller 
Art aus Knicks, Gebüschen, von 
Wegrändern und aus Bächen und 
Teichen. Ein ausgewähltes Gebiet 
zwischen dem Karpfenteich im 
Süden und dem Hummelsee im 
Norden, zwischen Ring 3 und der 
Alten Landstraße wurde in drei 
vormittäglichen Stunden sorgsam 
durchkämmt und aufgeräumt. Da-
bei kam genug Müll zusammen, um 
den von der Stadt zur Verfügung 
gestellten 10 Kubikmeter-Contai-
ner randvoll zu füllen. Das wird im 
nächsten Jahr bestimmt auch wieder 
gelingen. Toll, oder?                     kw 

Airbus-Besuch
Zum Besuch des größten und 
zukunftsweisenden Arbeitge-
ber lud die SPD vor kurzem In-
teressierte ein. Der bedeutendste 
Airbus-Standort in Deutschland 
ist Finkenwerder, hier bauen etwa 
10.000 Mitarbeiter in jeweils 27 
Tagen ein neues Flugzeug. Typen 
wie A318, A319, A320 und A321 
werden hier endmontiert und in 
alle Welt ausgeliefert. Doch auch 
für das größte Passagierflugzeug 
der Welt, den A380, produzieren 

Besuch in der High-Tech-Schmiede Finkenwerder: Tim Stoberock (SPD-
Hummelsbüttel), Barbara Brüning (MdBü, SPD-Hummelsbüttel), Ingo Egloff 
(MdBü, SPD), André Schneider (Ortsausschuss Alstertal, SPD). 

die Hamburger Mitarbeiter Tei-
le und Module, die dann nach 
Toulouse gebracht werden. 
Der flugfähige „Rohbau“ des 
A380 kommt dann zurück nach 
Hamburg, um hier ausgebaut und 
ausgeliefert zu werden.
Alle Besucher zeigten sich tief 
beeindruckt vom hohen Tech-
nologie-Standard. Hier sind 
Hamburgs sicherste Arbeits-
plätze – und jährlich entstehen 
hier 1.000 weitere.


