
Entsorgung von Geschichte und Kultur 
 
Der Förderverein der D-AQUI mit seinen fast 500 Mitgliedern hat 
dankenswerterweise seit 2002 bei der Lufthansa Technik in Hamburg ein 
Dach über dem Kopf. Dort teilt sich der Verein eine Büromöglichkeit mit 
anderen Einrichtungen wie dem Besucherdienst und der DLBS. 
Ferner wurde seitens der LH-Technik ein Lagerraum für die Sammlung 
und Archiv des Fördervereins überlassen. 
 
Diese Situation endet leider. Die Lufthansa Technik unter Federführung 
von Herrn Bussmann lässt alles vom Gelände entfernen, was nicht zum 
Kerngeschäft gehört.  
Sinngemäße Aussage: „Auf meinem Gelände kein Schrott!“ 
 
Dies führte im Vorfeld schon dazu, dass weder die Ju52 D-AQUI dort 
verbleiben konnte (Auslagerung nach Bremen) noch eine Unterbringung 
der Super Star Constellation ermöglicht wurde.  
 
Nun erwischt es neben der DLBS mit ihren verbliebenen Räumlichkeiten 
aber auch den gemeinnützigen „Verein zur Förderung der Lufthansa 
Ju52“ mit der Kündigung der Räume. 
 
Wenn nicht die Sammlung und Unterlagen des Vereins untergehen 
sollen, ist es wichtig, dass alles zusammen bleibt und für die Vereins- 
führung zugängig im Großraum Hamburg untergebracht werden kann. 
Benötigt wird ein Raum (oder Räume) mit ca. 30-40qm Gesamtfläche. 
 
Dem Verein wurde eine Frist von 3 Monaten eingeräumt zum Verlassen 
des LHT-Geländes. 
 
Dies ist in Augen der LHT eine betriebswirtschaftliche Maßnahme.  
 
Für gemeinnützige Einrichtungen wie den Förderverein aber eine weitere 
Abkehr der Lufthansa von ihrer Geschichte und Kultur und wirft das 
Problem der Unterbringung für die Zukunft auf, - ohne dass in 
kurzfristigen Abständen weitere Ortswechsel vorgenommen werden 
müssen.  
 
Dies ist ein Aufruf an alle, denen am Erhalt der Sammlung des 
Fördervereins der D-AQUI gelegen ist! 
 
Wer kann Hinweise geben oder unterstützen bei der Suche nach einem 
neuen Obdach für den Förderverein.? 



Wer hat eine Idee zu einer Räumlichkeit, hat Kontakte, die dazu 
verhelfen können? 
Der Förderverein ist unabhängig von Lufthansa, der Lufthansa Berlin 
Stiftung und erfüllt den Status der Gemeinnützigkeit. 
 
Wer eine Idee hat, - bitte melden! 
 
Anregungen nimmt für den Vereinsvorstand gerne entgegen 
 
Peter Struck  
 info@freunde-lufthansa-ju52.de 
Tel.: 040 552 4368 
Mobil: 016097743815 
 
Die Hoffnung ist, dass sich im Hamburger Umfeld doch jemand oder eine 
Firma, die die Möglichkeit der Unterbringung inne hat und die 
Begeisterung das Vereinseigentum zu retten, findet. 
 
Nehmt dies bitte als SOS des Fördervereins der D-AQUI auf. 
 
Es eilt, denn es gilt die Vorbereitungen für einen kurzfristigen Umzug zu 
treffen. Nur WOHIN?? 
 
Mit hoffnungsvollem Gruß namens zahlreicher Mitglieder  
 
Peter Struck (Schatzmeister) und Jan Frieben 


