
Seinen Job bei den Norderstedter Stadt-
werken hat er von der Pike auf gelernt:
Schon 1978 startete Jürgen Schuma-
cher seine Ausbildung zum Industrie-

kaufmann und übernahm drei Jahre später die
Teamleitung der Personalabrechnung im Ener-
gieunternehmen und war in der Personalabrech-
nung und Shared Service Center Personal.
„Das echte Highlight war die Organisation der
U-Bahn-Einweihung in Norderstedt-Mitte. Das hat
viel Spaß gemacht und Schweiß gekostet. Aber
es hat geklappt“, lacht Schumacher im Rück-
blick. „Wir haben die gesamte Feier für 50.000
Menschen, von der ersten Fahrt bis zum Büf-
fet zu zweit organisiert und sogar Ministerprä-
sidentin Heide Simonis eingeladen.“ Aber damit
ist sein Terminkalender noch lange nicht ausge-
füllt: Schon seit 1975 ist er im Deutschen Roten
Kreuz aktiv und Mitglied - und jetzt in Corona-Zei-
ten hat der 59-jährige wichtige und verantwor-
tungsvolle Aufgaben übernommen.
Derzeit ist er als Notfallmanager in der hausin-
ternen Lenkungsgruppe Corona viele Stunden im
Monat unterwegs. So baute er an einemWochen-
ende ein Blutspende- und Testzentrum auch in
seinem Ortsverein Kaltenkirchen auf. „In diesen

Zeiten sind die Menschen unsicher geworden, sie
fragen nach, brauchen Information und Zuspruch.
Wir sindmit demDRK genau dazwischen. Die Poli-
tik schreibt die Maßnahmen vor, wir setzen sie vor
Ort undmit den Menschen um“, beschreibt Schu-
macher seine ehrenamtliche Tätigkeit.
Ebenso, wie er sich der Arbeit für das DRK ver-
schrieben hat, engagiert sich Jürgen Schuma-
cher für sein Hobby: Schon 1981 gründete er mit
Gleichgesinnten die Sparte Sportschießen bei
den Stadtwerken Norderstedt. Als sportlicher Lei-
ter und lizensierter Trainer brachte er das Team
zu zahlreichen Landestiteln und Teilnahmen an
Deutschen Meisterschaften, sowie an Betriebs-
sport-Europa- und Weltmeisterschaften. So hat
sein Team der Steinschlossflintenschützen einen
bis heute gültigen Deutschen Rekord aufgestellt.
„Und wenn Hamburg für 2024 die Olympischen
Spiele bekommen hätte, wären die Schießsport-
wettbewerbe in Norderstedt ausgetragen worden“,
ist sich Jürgen Schumacher sicher.

JÜRGEN SCHUMACHER: STADTWERKE,
TESTZENTRUM IN CORONA-ZEITEN UND
DER SCHIESSSPORT

Ich bin schon stolz,
seit 1978 die

Stadtwerke Norderstedt
weiter für die Menschen

mit aufgebaut und
weiterentwickelt

zu haben.
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