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Ach ja, während man das „Lu-
xusleben im schönen Alstertal“ 
genießt, lässt sich doch auch herr-
lich schwadronieren. Dann kann 
man sich sogar zum Opfer hoch-
stilisieren, weil man demnächst 
nicht nur befürchten muss wegen 
der Benutzung der geliebten Sprit-
fresser an den Pranger („Stinker, 
Dreckschleudern“) gestellt zu wer-
den. Nein, „bald wird man (wer !?) 
unsere schönen Geländewagen 
beschmieren (Ökofreaks !) und 
konfi szieren (vermutlich Politiker, 
damit sie sie anschließend selbst 
fahren können, diese Heuchler !) 
und mit Wärmebildkameras unse-
re Villen und Landhäuser scannen 
(Pfui !)“. Gücklicherweise ist für 
die Mitglieder dieser Parallelge-
sellschaft  „fast alles ... nur medial. 
Real ändert sich gar nichts.“  Erst 
wenn die Chinesen über Wasser 
gehen, dann werde ich ... , ja was?, 

Die Freiwillige Feuerwehr Berg-
stedt veranstaltet am Donnerstag, 
dem 29.03.2007, ab 19:00 Uhr im 
Gerätehaus in der Rodenbeker Stra-
ße 30 einen Informationsabend. 
Da den meisten Bürgern die Wehr 
größtenteils nur vom Osterfeuer, 
der Bunten Meile oder ähnlichen 
Aktivitäten bekannt sein dürfte, 
will man an diesem Abend ein-
mal ausführlich über die eigent-
lichen Aufgaben als Dienststelle 
der Feuerwehr Hamburg berich-
ten. Es sollen unter anderem ge-
nauere Blicke auf Organisation 
der Hamburger Feuerwehr sowie 
die Ausbildung der freiwilligen 
Feuerwehrleute geworfen werden.  
Ein weiterer zentraler Punkt wird 
darüber hinaus aber auch das Ein-
satzgeschehen sein; es soll gezeigt 
werden, welche Rolle die Wehr 
– häufi g auch in Zusammenarbeit 
mit der Berufsfeuerwehr – bei der 

tischer Erziehung hatte die HJ 
für uns rein gar nichts zu tun. 
Es ging ausschließlich um Spaß 
und Sport. Wir haben in großen 
Gruppen an Geländespielen 
teilgenommen und jede Men-
ge Abenteuer erlebt. Das war 
einfach klasse!“, schwärmt 
der Alstertaler geradezu. Ganz 
anders hingegen schildert der 
pensionierte Akademiker seine 
Erfahrung während des Krieges: 
„Nach meiner Rückkehr von der  
zehnmonatigen Kinderlandver-
schickung wurde ich 1944 als 
Luftwaffenhelfer eingezogen. 
Es war fürchterlich. Wir jungen 
Männer wurden als „Kanonen-
futter“ missbraucht. Was uns 
widerfuhr und was wir mit anse-
hen mussten, war scheußlich. Bis 
1945 war ich dann in russischer 
Kriegsgefangenschaft. Das hat 
einen seelisch zerstört.“ Trotz 
der zeitlichen Distanz zu dem 
Erlebten ist der Groll gegen das 
Geschehene und die Wut auf die 
Verantwortlichen noch präsent – 
Erlebnisse, die auch die Klas-
sengemeinschaft beeinfl ussten. 
„Einige unserer Mitschüler waren 
nach Kriegsende psychisch nicht 
mehr in der Lage, die Schule 
zu besuchen, andere waren im 
Krieg gefallen“, bedauert Hayo 
Helms. 
Um so beeindruckender,  dass 
nach 1947 kein Jahr vergangen 
ist, in dem dieser Abiturjahrgang 
sich nicht getroffen hat.
Zum sechzigsten Jahrestreffen 
hat sich Claus Riekmann über-
legt, dem Walddörfer Gymnasi-
um mal wieder gemeinsam einen 
Besuch abzustatten.
Direktor Fischer wird den Eh-
renjahrgang in Empfang nehmen 

und durch das WDG führen. Im 
Anschluss wird sich die Runde 
zur Mellingburger Schleuse be-
geben, um den Tag gebührend 
zu feiern und sich kulinarisch 
zu vergnügen. Claus Riekmann 
zeigt sich schon jetzt vorfreudig: 
„Ich erhoffe mir ein zahlreiches 
Erscheinen. Wir werden so cir-
ca 24 Personen sein: dreizehn 
Klassenkameraden, elf  Ehe-
frauen, davon vier Witwen. Wer 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht kommen kann oder wer zu 
weit weg wohnt, schreibt meis-
tens einen Brief, den ich dann 
verlesen werde, sodass wir im 
Geiste doch wieder alle beisam-
men sein werden. Das sechzigs-
te Klassentreffen wird sicher 
ein ganz besonderes Ereignis!“
                                     Inga Fetting
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Gemeinsam haben wir die Schulbank gedrückt,
danach suchte jeder für sich das Glück.
Alle haben sich redlich geplagt 
und den Erfolgen nachgejagt.

Jeder fand auch die Frau fürs Leben,
mit der konnte er dann weiterstreben.
Doch, was auch immer gescheh’n sein mag, 
jedes Jahr gibt es den Klassentag.

Da wird dann geredet, tiefschürfend bis flach, 
oder auch gesimpelt vom Fach. 
Alle paar Jahre gibt’s auch eine Reise, 
so 2 bis 3 Tage in munterem Kreise.

Das alles nur aus Spaß an der Freud’, 
wollen hoffen, dass es noch lange so bleibt.
Das Leben hat eben so seine Tücken 
und unsere Reihe hat schon so manche Lücken,
doch so, wie wir dereinst zusammengesessen, 

ist keiner seither jemals vergessen!

Von Claus Riekmann

Eine klasse Klasse:

Zum fünfzigsten Klassentreffen fuhr die ganze Bande 1997 nach Wernigerode 
in den Harz. „Ein gelungener Ausflug!“, freut sich Claus Riekmann noch heute. 
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FF Bergstedt lädt zum 
Informations-abend ein

Wahrung der Sicherheit für die 
Bergstedter Bürger einnimmt.
Seit einigen Jahren bereits haben 
die ehrenamtlichen Helfer mit sin-
kenden Mitgliederzahlen in den 
Reihen ihrer Einsatzabteilung zu 
kämpfen. Es scheint in der heutigen 
Zeit immer schwieriger zu werden, 
Leute für ein Ehrenamt zu gewin-
nen. So ist es natürlich auch Ziel an 
diesem Abend, Männer und Frauen 
im  Alter zwischen 17 und 45 Jahren 
unter Umständen überzeugen zu 
können, künftig Verantwortung 
für den Stadtteil zu übernehmen. 
Jedoch sei ausdrücklich gesagt, dass 
ein jeder herzlich willkommen sein 
wird, der einfach mehr über die Ar-
beit seiner Freiwilligen Feuerwehr 
erfahren will! Darüber hinausge-
hende Informationen können auf 
der Homepage (www.ff-bergstedt.
de) oder per E-Mail unter info@ff-
bergstedt.de eingeholt werden.

Leserbrief Betr.: 
Geliebte Dreckschleudern

... vernünftig? 
Aber mal ehrlich, 
Herr Buss: Au-
ßer dem Spaß, 
der Ihnen und 
Gleichgesinn-
ten, die damals 
schon in Brok-
dorf demonstriert und dabei 
nichts gelernt haben, angeblich 
genommen wird, hatte ich immer 
gedacht, es gäbe auch ein paar 
ernsthafte Probleme: Endlichkeit 
von Ressourcen, dramatischer 
Klimawandel, Verantwortung 
des Menschen für die Zukunft 
unseres schönen Planeten (und 
nicht nur des Alstertals und sei-
nes Golfclubs), ....Lässt sich das 
denn schon so weit verdrängen 
beim Feiern auf der Titanic? 
                                     Hartmut Sprick

(Lehrer am Gymn. Hummelsbüttel, Leiter 
des schulischen Hamburger Ressourcen-

sparprojekts „fi fty/fi fty“)

... vernünftig? 
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