
20MAGAZIN 21 MAGAZIN

„Wir kannten uns bereits aus 
Kindertagen“, erinnert sich 
Claus Riekmann gerne und fährt 
fort, „man kam aus derselben 
Gegend und spielte  während 
der Grundschulzeit täglich 
miteinander. Die Klassenge-
meinschaft war von Anfang 
an eine nette.“ Trotzdem ist 
es kaum zu glauben, dass der 
Kontakt über so viele Jahre 
Bestand hatte. Zu verdanken 
ist diese Tatsache wohl in gro-
ßem Maße Rolf  Horbelt,  der 
sich nach der Schulzeit immer 
wieder bemühte, Jahrestreffen 
zu arrangieren, um die „Bande“ 
zusammenzuhalten. „Anfangs 
haben wir uns nur im Kreise der 
Jungs getroffen. Später kamen 
dann die Ehefrauen hinzu“, 
berichtet Hayo Helms. Jeder 
des Abiturjahrgangs 1947 ist 
früher oder später den Bund der 
Ehe eingegangen. Scheidungen 
gab es bisher keine.  Dafür aber 
zahlreiche gemeinsam unter-
nommene Fahrten, die die Ju-

Sechzigjähriges Abitur-Jubiläum am Walddörfer Gymnasium

Eine Klasse für sich 
Der Abiturjahrgang des Walddörfer Gymnasiums von 1947 ist schon ein ganz besonderer. Am 27. April dieses Jahres 
feiern die ehemaligen Klassenkameraden ihr sechzigstes Jahrestreffen. Das Alstertal-Magazin befragte die Schulfreunde 
Prof. Claus Riekmann und Dr. Hayo Helms, was eine Klassengemeinschaft so viele Jahre zusammenhält.

biläumsklassentreffen immer 
zu etwas Besonderem machten. 
„Wir waren zweimal auf Sylt, 
einmal auf Föhr und auf  Moen. 
Das fünfzigste Jahrestreffen ha-
ben wir gemeinsam mit unseren 
Ehefrauen in Wernigerode im 
Ostharz verbracht. In den letz-
ten Jahren wurde das Reisen 
für viele von uns aufgrund von 
gesundheitlichen Einschrän-
kungen schwieriger. Deshalb 
verzichten wir nun mehr auf 
große Ausflüge, damit mög-
lichst alle Verbliebenen an den 
Treffen teilnehmen können“, 
erklärt Claus Riekmann. Nach 
dem Tod seines ehemaligen 
Klassenkameraden Rolf Hor-
belt im Jahre 2003 hatte er die 
Organisation der Klassentreffen 
übernommen, um die Gemein-
schaft aufrechtzuerhalten.
Dabei waren die Zeiten, die  die 
Schüler verbanden, nicht nur 
von Frohsinn geprägt. Das Na-
zi-Regime hinterließ Spuren im 
Geiste der Jungen: „Erstmal wa-

ren wir ja damals alle in der Hit-
lerjugend. Das war eine großar-
tige Zeit für uns Kinder. Ich war 
bei der Flieger-HJ. Da haben 
wir Modellfl ugzeuge gebastelt 
und viel über Technik gelernt. 

Vielleicht bin ich deshalb später 
Architekt geworden“, vermutet 
Claus Riekmann und berich-
tet weiter über die vergangene 
Zeit, „Mit Ideologie oder poli-
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Waldörfer Gymnasium: 
Klassenfoto von der Sexta 1938 

(entspricht der fünften Klasse) 
Dr. Hayo Helms, 

Prof. Claus Riekmann (v.l.) 
Foto: Privat

Haben schon im Sandkasten zusammen gespielt: Die Schulfreunde Dr. Hayo 
Helms und Prof. Claus Riekmann (v.l.)


