
10. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Der Anfang einer jeden Ausgabe der Feuerwehrzeitung ist nicht leicht. Womit fängt 
man an? Und was schreibt man auf den nächsten Seiten? Wer hilft der Redaktion mit 
Themen und Artikeln? Was für kleine oder große Katastrophen sind in der 
Zwischenzeit passiert? Oder gab es auch kurioses? Viele Fragen, die bei jeder 
Ausgabe der Zeitung "Feuerwehr" anfallen. 

In der Überschrift zu dieser Einleitung steht die Zahl "10"! Ein kleines Jubiläum. Die 
Zeit seit der ersten Ausgabe vor 5 Jahren ist sehr schnell vergangen. Ein wenig Stolz 
kommt bei dem Gedanken schon auf, solch ein Informationsheft über einen solchen 
Zeitraum mit laienhaften Mitteln zu erstellen. 

Dieses "Jubiläum" ist noch kein Grund, ein Fest zu feiern, aber die Fertigstellung des 
neuen Gerätehauses um so mehr. Die offizielle Übergabe des Gerätehauses an den 
Zug I wird am Samstag, dem 24.10.1998 stattfinden. Die Einladungen zu diesem 
Ereignis wurden von der Stadt Buxtehude verschickt. 

Wir freuen uns jedenfalls sehr, daß das lange Warten ein Ende hat. 

Durch die Verzögerungen beim Bau des Gerätehauses wurde auch die Zeitplanung 
für Veranstaltungen mit unseren Fördermitgliedern in Mitleidenschaft gezogen. Die in 
jedem Jahr stattfindende Fahrradtour mußte leider ausfallen. Dafür möchten wir uns 
an dieser Stelle entschuldigen. Im nächsten Jahr wird aber wieder eine durchgeführt. 
Das versprechen wir. 

Eine Ausfahrt nach Helgoland war als Belohnung für die geleistete Arbeit gedacht, 
doch der Termin kam zu früh, so daß der schöne Tag eher zum Kräftesammeln zu 
nutzen war, um den Umzug zu schaffen. 

Der für dieses Jahr geplante Tag der offenen Tür im und um das neue Gerätehaus 
muß auch ausfallen. Es macht sicherlich keinen Sinn, im November bei schlechtem 
Wetter so etwas stattfinden zu lassen. Im nächsten Jahr soll er aber stattfinden, und 
jeder interessierte Bürger kann sich dann das Gerätehaus anschauen. 

Freuen wir uns auf die Gerätehauseinweihung! Bis dann! 

 

Feuerwehrmann alarmiert Feuerwehr  
Am Montag, dem 10.08.1998, saßen meine Familie und ich vor dem neuen 
Gerätehaus, wir wollten gerade unser Abendbrot zu uns nehmen. Ich muß dazu 
sagen, das ich Gerätewart bei der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I bin und 
bereits seit geraumer Zeit dort, im neuen Domizil des Zugs I, wohne. 

Durch lautes Quietschen von Autoreifen aufgeschreckt, schauten wir in Richtung 
Westmoor und sahen einen Audi mit rasender Fahrt bei einem Überholvorgang. Der 



Wagen schlingerte, und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zuerst 
drohte er gegen die Häuser zu rasen, doch er riß das Steuer noch einmal herum und 
prallte dann mit der Fahrerseite, genau in Höhe der Tür, seitlich gegen einen Baum. 
Der Gegenverkehr und das überholte Auto konnten gerade noch bremsen. 

Uns war sofort klar, daß der Fahrer schwer verletzt sein mußte und in seinem Auto 
eingeklemmt war. Über den Notruf 112 alarmierten wir das DRK mit einem 
Notarztwagen und den Zug I der FF Buxtehude. Danach begaben wir, mein Sohn, 
der ebenfalls Feuerwehrmann ist, und ich, uns in Richtung Einsatzort. Mit einem 
Einsatzfahrzeug versperrten wir die Straße Westmoor für den nachfolgenden Verkehr 
und eilten die knapp 150 Meter, nur ausgerüstet mit einem 1. Hilfekasten, zur 
Einsatzstelle. 

Unsere Befürchtungen hatten sich bestätigt. Der Fahrer war eingeklemmt und saß 
schwerverletzt im völlig zerstörten Auto. Den jungen Mann konnten wir nicht aus dem 
Auto bergen. Die stark blutenden Wunden an den Beinen und am Kopf versuchten 
wir mit den geringen Hilfsmitteln des 1. Hilfekastens zum Stillstand zu bringen. Das 
war aber nicht vollständig möglich. 

Die Zeit verstrich und andere Hilfe durch das DRK oder die Feuerwehr war immer 
noch nicht da. Man verliert bei so einem Ereignis aber auch leicht das Zeitgefühl. Am 
Straßenrand versammelten sich immer mehr Schaulustige, die erkannt hatten, daß 
wir von der Feuerwehr waren und meinten, wir sollten doch noch mehr für den Fahrer 
tun. Das war aber nicht möglich, und das Gerede der Schaulustigen nervte doch 
ziemlich. 

Nach 7-8 Minuten, wie sich später herausstellte, trafen dann kurz nacheinander die 
Feuerwehr, die Polizei und das DRK mit dem Notarztwagen ein. Das DRK kümmerte 
sich um den Verletzten, und wir fingen an, das Auto mit dem Spreizer und der 
Rettungsschere zu bearbeiten. Weitere 15 Minuten später landete auf der Wiese ein 
Rettungshubschrauber des ADAC aus Hamburg. Die Versorgung des Verletzten 
erwies sich als schwierig. 

Erst nach ca. 1 Stunde konnten wir den verletzten jungen Mann aus dem Auto 
befreien. Das Dach, die Türen und Teile des Innenraums mußten von uns entfernt 
werden. Der Rettungshubschrauber flog, nachdem die Person transportfähig 
gemacht worden war, unverzüglich mit ihr nach Hamburg in eine Spezialklinik. 

Im Nachhinein muß man sagen, daß man auch als erfahrener Feuerwehrmann 
ziemlich hilflos bei so einem Verkehrsunfall ist. Wir möchten so etwas jedenfalls nicht 
noch einmal erleben. 

Ganz besonders hat es uns gefreut, daß sich nach ca. 4 Wochen die Mutter des 
Unfallfahrers bei uns am Gerätehaus gemeldet und sich bei uns (der Feuerwehr) für 
die Rettung bedankt hat. So etwas geschieht sehr selten. 

 



Großfeuer beim Marktkauf-Baumarkt in 
Buxtehude  

Text: M. Büsch 

Am Donnerstag, dem 28.06.98 gegen 19:45 Uhr, brannte es im 
Warenannahmebereich / Lager der Firma Marktkauf. Durch die starke 
Rauchentwicklung und die starke Hitze breitete sich das Feuer sehr schnell auf die 
Teppich- und Tapetenabteilung aus. Die durch den Rauch alarmierte Hausfeuerwehr 
der Firma Marktkauf, versuchte den Brand mit Handfeuerlöschern zu löschen. Dieses 
war durch die Rauch- und Hitzeentwicklung nicht möglich, so daß die Feuerwehr 
alarmiert und der Laden von der Belegschaft geräumt wurde. Um 19:50 wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug 1 durch die Leitstelle in Stade über 
Funkmeldeempfänger alarmiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Neu Wulmstorf, aus 
dem Landkreis Harburg, wurde gerufen, da dort eine weitere Drehleiter vorhanden 
ist. 

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges der FF Buxtehude ergab sich folgende Lage: 
Feuer im Lager und in der Teppichabteilung, verbunden mit großer Hitze und giftigen 
Dämpfen; es wurden mehrere Personen im gesamten Gebäude vermißt. Anzahl und 
Ort waren nicht bekannt. 

Kurz darauf traf auch die Feuerwehr aus Neu Wulmstorf ein, und die beiden 
Einsatzleiter teilten das Objekt, wegen seiner Größe, in zwei Bereiche auf. Die 
Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug 1 übernahm die Brandbekämpfung und die 
Menschenrettung vom Lager her. 

Die F.F. Neu Wulmstorf begann vom Haupteingang mit allen verfügbaren 
Atemschutzträgern nach den vermißten Personen zu suchen. Auch wurde eine 
Abriegelung zu weiteren Ladenbereichen aufgebaut. Die Suche nach den Personen 
wurde durch die Größe und die vielen Möglichkeiten, wo eine Person liegen konnte, 
erschwert. Doch es wurden recht schnell 8 Personen aus ihren mißlichen Lagen 
befreit und dem DRK übergeben. Ernst wurde es dann doch noch einmal, als ein 
Mann aus dem Fenster springen wollte. Er konnte aber beruhigt werden, bis der 
Sprungretter aufgebaut war und er dann dort sicher herunterspringen konnte. 

Das Feuer im Lager und in der Teppichabteilung wurde mit den beiden 
Tanklöschfahrzeugen und den Drehleitern bekämpft. Die Leitern wurden dazu 
eingesetzt, das Dach der Halle zu kühlen. Der Rüstwagen (RW 2) arbeitete mit 
Hochdrucklüftern, um den Rauch aus der Halle zu drücken. Nach ca. 45 Min. war das 
Feuer aus, und es konnte der Befehl "zum Abmarsch fertig" gegeben werden. Am 
Einsatz waren ca. 50 Feuerwehrleute beteiligt mit 3 Tanklöschfahrzeugen; 2 
Löschgruppenfahrzeuge; 2 Drehleitern;1 Rüstwagen; 2 Einsatzleitfahrzeugen. 

Nun kann man es ja sagen: "Es war eine Übung !! " 

Danach hat die Firma Marktkauf noch zu einem gemütlichen Ausklang eingeladen, 
zu dem es Essen und Getränke gab. 

Wie kam es zu der Übung?  



Feuerwehrleute sind immer auf der Suche nach geeigneten Gebäuden, um eine 
Übung für den Dienstabend oder für eine unangemeldete Einsatzübung zu 
gestalten.Bei dieser Übung kam uns zu Hilfe, daß meine Frau in diesem Baumarkt 
arbeitet und ihr die Frage gestellt wurde, ob man dort nicht solch eine Übung unter 
realistischen Bedingungen durchführen könne. 

Meine Frau fragte am nächsten Tag nach und bekam eine positive Antwort. So liefen 
die Vorbereitungen an. Der Marktleiter schaltete die Sicherheitsabteilung der Firma 
AVA als Träger des Gebäudes ein, und es stellte sich heraus, daß man dort auch auf 
offene Ohren stieß. Der zuständige Mitarbeiter dort, Herr Thoms, erklärte, daß man 
dort auch an eine Einbeziehung der Mitarbeiter interessiert war. 

Das bedeutete, daß die Übung größer wurde, als am Anfang geplant war. So wurde 
der Vorschlag vom stellv. Zugführer Buxtehude Zug I, Herrn H. Meyer, 
aufgenommen, die Freiwillige Feuerwehr Neu Wulmstorf mit einzubeziehen. Das 
kommt daher, daß die Freiwilligen Feuerwehren Buxtehude und Neu Wulmstorf sich 
im Einsatzfall helfen, auch über Landkreisgrenzen hinweg. So wurden auch in der 
Vergangenheit schon gemeinsame Übungen abgehalten. 

Auch die Feuerwehr aus Neu Wulmstorf fand die Idee gut und sagte zu. Somit war 
das Grundgestell gebaut, und alles andere ergab sich dann bei der Übung. 
Eingeweiht in die Übung waren die Einsatzleiter, der Marktleiter, Herr Frigge, die 
AVA, die Einsatzleitstellen in Stade und Harburg, das Ordnungsamt, die Polizei 
Buxtehude und ich als Initiator. 

 

Brennendes Wohnmobil  
Am Samstag, dem 21.03.1998, wurden wir um 21.16 Uhr zu einem Wohnmobilbrand 
gerufen. Als wir am Parkplatz an der Hansestraße eintrafen, brannte das Fahrzeug in 
voller Ausdehnung. 

Mit zwei C-Strahlrohren nahmen wir unverzüglich die Brandbekämpfung auf. Höchste 
Vorsicht war von Nöten, da sich in Wohnmobilen Propangasflaschen befinden und 
uns nicht sofort klar war, wo sich diese befinden. Eine Ausbreitung des Feuers mußte 
ebenfalls verhindert werden, da sich mehrere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe 
befanden. Die Strahlungshitze war sehr hoch, wodurch zwei PKW am Lack 
beschädigt wurden. Nach ca. 15 Minuten wurde das Feuer kleiner, und die Suche 
nach den Propangasflaschen konnte besser durchgeführt werden. In einem 
Außenfach wurden die 2 Flaschen gefunden. Sie waren nicht dem direkten Feuer 
ausgesetzt. 

Nach ca. 1 Stunde und verbrauchten 3.500 Liter Wasser, war der Einsatz beendet, 
und wir konnten wieder einrücken. 

 



Waldbrand  
Alle sagen das Wetter in diesem Sommer war schlecht! Aber trotzdem mußten wir zu 
einem Waldbrand ausrücken. Am 18.05.1998 brannte es zwischen Ovelgönne und 
Neu Wulmstorf in einer Kieskuhle. 

Die Einsatzleitstelle alarmierte sofort die FF Ovelgönne, FF Buxtehude Zug I und Zug 
II sowie aus dem Nachbarkreis Harburg die FF Neu Wulmstorf. Der Flächenbrand 
wurde mit mehreren C-Rohren bekämpft, und eine Ausweitung des Feuers im 
Unterholz konnte schnell verhindert werden. 

Die Nachlöscharbeiten, diverse Brandnester mußten abgelöscht bzw. mit Sand 
bedeckt werden, nahmen einige Zeit in Anspruch. Nach 1,5 Stunden konnte "Feuer 
aus" gemeldet werden. 

Bei Waldbränden zeigt sich immer wieder, daß viel Personal benötigt wird. Daher 
werden auch von den Einsatzleitstellen sofort mehrere Tanklöschfahrzeuge von 
diversen Wehren alarmiert. Denn nur der schnelle Einsatz und auch etwas Glück 
können dabei größere Katastrophen verhindern. 

 

Das Gewitter  
Die Zeit war wieder reif. Wir mußten am 05.06.1998 wieder diverse Keller 
auspumpen. Nach einem heftigen Gewitter wurden wir um 21:20 Uhr alarmiert. 

Bei der Stadtsparkasse Buxtehude war wie im Vorjahr die Tiefgarage vollgelaufen. 
Auch bei unserem Feuerwehrkameraden Peter Struckmann war der Keller unter 
Wasser, und wir mußten unsere Pumpen einsetzen. 

Durch starke Windböen kippten auch vereinzelt Bäume um oder größere Äste lagen 
auf den Straßen. Auch diese entfernten wir. Ca. 3,5 Stunden waren wir bei diesen 
Hilfeleistungseinsätzen beschäftigt. 

 

Alle Jahre wieder  
Die Überschrift soll noch nicht auf Weihnachten hinweisen, nein, damit meinen wir 
unsere immer wiederkehrenden Einsätze. 

Drei mal wurden wir zum Nedderster Moorweg gerufen. In den angrenzenden 
Grünflächen war "zufällig" Unrat in Brand geraten. Kabelreste, Autoreifen und 
anderer Abfall sollten so beseitigt werden. Ein Verursacher war natürlich nicht 
aufzufinden. 



Was wäre eine Jahr ohne Fehlalarme! Langweilig? Nein, wir könnten gut drauf 
verzichten. Allein im 1. Halbjahr 1998 wurden wir zu 8 Fehlalarmen durch 
Brandmeldanlagen gerufen. 

 

Unser neues Gerätehaus Teil 4  

Was soll ich jetzt bloß schon wieder über die unendliche Geschichte "Das Neue 
Gerätehaus" schreiben? Eigentlich wollte ich an dieser Stelle über eine 
berauschende Einweihungsfeier schreiben. Doch weit gefehlt, über Mängel und 
Kompetenzgerangel in der Verwaltung müßte ich schreiben. Kungelei wird der 
Verwaltung von anderer Seite vorgeworfen. Hier will ich mich und die Feuerwehr mit 
Sicherheit nicht einmischen. 

Wurde uns von der Verwaltung noch Mitte April erzählt, daß die Abnahme Ende April, 
dann in der ersten Mai-Woche, dann zu Himmelfahrt und schließlich zu Pfingsten 
erfolgen sollte, so waren das alles kleine "Aprilscherze" . 

Mängel und unsachgemäße Bauausführung waren die Stichworte der nächsten 
Monate. Gutachten wurden erstellt und sich heftig gestritten. Geschehen ist in den 
fast vier Monaten bis zur Freigabe des Gebäudes fast nichts. Es war für uns reichlich 
frustrierend. Klare Antworten auf die Frage, wann der Einzug erfolgen kann, gab es 
von der Stadt keine. Achselzucken war angesagt. Die Feuerwehrkameraden und ich 
fühlten uns regelrecht verar... . Dies habe ich einer höheren Verwaltungsmitarbeiterin 
auch so deutlich gesagt. Ich habe über Dritte erfahren, daß es "ziemlich 
unmanierlich" ist, wenn man klares deutsch spricht. Damit muß ich leben. Nur 
nebenbei bemerkt: Bevor die Person geschrieben hatte, habe ich mich bei ihr für die 
Ausdrucksweise entschuldigt. 

Nun aber genug über Streit und Ärger. Der erlösende Anruf kam am Freitag, 
14.08.1998, kurz vor Mittag vom Ordnungsamtsleiter Uwe Pieper: 

"Du Horst, Ihr könnt einziehen und Eure Sachen an d ie Wand schrauben".  

Geschuftet hatten wir schon vorher genug. Die Außenlager in der Kaserne im Keller 
der GEV und in der Scheune eines Fördermitglieds wurden im Mai geräumt. Unser 
Dank gilt dem Fördermitglied und der GEV für die kostenlose Stellung der Räume. 

Die von uns bereits gehorteten Büromöbel waren fast ausschließlich von der 
Stadtsparkasse Buxtehude gestiftet. Die Sachen wurden von uns gereinigt, so weit 
wie nötig instandgesetzt und in die zukünftigen Räume gestellt. Sie durften nur nicht 
ordnungsgemäß an die richtige Stelle gestellt werden, standen also alle planlos 
herum. Zwischenzeitlich hatten auch noch andere Firmen, wie die Firma DASA und 
Elida Gibbs, für uns Stühle und Schränke zur Verfügung gestellt. Unser Dank gilt 
allen Spendern. 



Ganz umziehen konnten wir nicht, da das Gebäude erst noch einmal von außen 
eingerüstet wurde. Christo war nicht nur in Berlin, sondern auch in Buxtehude. 
Verwundert waren viele, aber die örtliche Presse hat darüber ja berichtet. 

Mittlerweile ist das Gerüst an der Vorderfront entfernt, und dem Umzug stand nichts 
mehr im Weg. Am 25. September 1998 war es so weit. Wir hatten Dienst: Das alte 
Gerätehaus wurde ausgefegt, Sperrmüll und Schrott sortiert. Gegen 21.00 Uhr hatten 
wir es geschafft - aufsitzen auf die Fahrzeuge, mit Blaulicht und Martinshorn das 
letzte Mal um die Kirche, ab ins neue Gerätehaus. Die neuen Spinde konnten 
bezogen werden. Ab jetzt heißt es: "Auf zum Westmoor 2 a". 

In der Zwischenzeit wurden von uns noch im Büro Energieleisten für Lampen und 
PC`s eingebaut; in der Atemschutzwerkstatt wurde ebenfalls eine Energieleiste 
installiert, sowie die Werkbank mit Teppichboden bezogen und die Druckluftanlage 
zum Prüfen und Waschen von Lungenautomaten erweitert. In der Schlauchpflege 
wurde die Schlauchwaschmaschine fest an die Wasserleitung und an den Strom 
angeschlossen. Die Arbeitsgrube zur Reparatur von Fahrzeugen wurde mit Licht 
ausgestattet, und in der Teeküche wurden zusätzlich Steckdosen für Kühlschränke 
angebaut. Für die Fahrzeuge wurden in der Fahrzeughalle Halterungen für 
Ladegeräte angebaut. Im großen Unterrichts- und Versammlungsraum werden noch 
Strahler angebaut und zusätzliche Steckdosen gelegt. Die Flure wurden nun mit 
Bildern versehen; es soll schließlich so ein, daß wir uns in dem Gebäude wohl fühlen. 

Ich habe hier mit Sicherheit nicht alle Arbeiten aufgezählt, die von uns im und ums 
Gerätehaus geleistet wurden. Wir hoffen, daß wir bis zur Einweihung auch die 
restlichen Arbeiten erledigt haben und Ihnen ein ordentliches und funktionelles 
Gerätehaus präsentieren können. Sie sollten sich davon selbst überzeugen. 

Nun soll dies für heute genug über das Gerätehaus sein. Mir bleibt nichts anderen 
übrig, als in der nächsten Ausgabe wieder über das Gerätehaus zu schreiben, dann 
aber nur über die Einweihungsfeier und über das, was wir in den nächsten Jahren 
dort noch vorhaben. Wir hoffen, Sie zahlreich bei der Einweihungsfeier begrüßen zu 
dürfen. 

 

Lottoabend  
Wir haben lange überlegt, ob es klappt. Doch das neue Gerätehaus ist fertig und der 
Lottoabend kann zum ersten Mal in den neuen Räumen stattfinden. Die Freiwillige 
Feuerwehr Buxtehude Zug I lädt zum Lottoabend im neuen Gerätehaus Westmoor 2 
A ein. 

Der Lottoabend findet am 

Freitag, dem 20. November 1998, 



statt. Ab 19.00 Uhr können Lottokarten für 12,00 DM gekauft werden. Ab 19.30 Uhr 
sollen die vielen Preise ausgelottert werden. Um eine ungefähre Teilnehmerzahl zu 
haben, wird um Anmeldung bei Frank Bochynski, Tel. 04161/62912 oder bei Gerd 
Meyer 04161/52127 gebeten. (Anmeldeschluß ist der 13.11.1998) Eine 
Teilnehmerliste wird auch im Gerätehaus ausgehängt. Zu dieser Veranstaltung wird 
nicht noch einmal eingeladen. 

PS. Warme Kleidung ist nicht mehr erforderlich, da wir nicht mehr in der 
Fahrzeughalle lottern müssen. 

 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  
Zum 31. Kreisfeuerwehrtag am 06./07.06.1959 stand im Buxtehuder Tageblatt 
folgender Artikel von Stadtbrandmeister Gustav Hausmann: 

Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr  

"Der Stadt zum Schutz - dem Feuer zum Trotz!" 

Dieser Spruch steht als Leitsatz in einer der ältesten Aufzeichnungen über das 
Feuerlöschwesen der Stadt Buxtehude, der sogenannten "Feuer-Ordnung" aus dem 
Jahre 1634. Diese Aufzeichnung ist aber nicht die älteste, sondern es gibt noch eine 
Feuerordnung vom 07. Januar 1607, die auf Grund einer vorher stattgefundenen 
Feuersnot städtischerseits herausgegeben wurde. 

Am 28. Oktober 1749 wurde dann vom Senat der Stadt ein "Reglement" 
herausgegeben, das Feuergeschworene einsetzte und Richtlinien für die 
Bekämpfung von Feuersnöten enthielt. Dieses "Reglement" enthielt genaue 
Vorschriften über Lagerung von Heu, Stroh, usw.; ferner die Vorschrift über die 
Bereitstellung von Löschmitteln, wie Wasser, Eimer, Leitern, usw. Außerdem war 
noch die Verpflichtung darin enthalten, daß sich alle Bürger im Alter von 18 bis 60 
Jahren zur Hilfeleistung bereithalten mußten. 

Schmerzenskind der Stadt  

Diese "Pflicht- und Zwangsfeuerwehr" war, wie auch in anderen Städten, ein 
Schmerzenskind der Stadt. Auf Anraten vieler Bürger wurde dann dem Senat die 
Bitte vorgetragen, sie aufzulösen und eine freiwillige Feuerwehr zu gründen. Diesem 
wurde am 14. September 1868 stattgegeben und der "Feuerlösch- und 
Rettungsverein Buxtehude" mit zunächst 28 Bürgern ins Leben gerufen. Die Zahl der 
Mitglieder stieg schnell bis zu 71. 

Die Statuten wurden vom Magistrat genehmigt und auch ein Teil Uniformen, 
Ausrüstungsgegenstände usw. angeschafft. Wenn auch der Name am 01. April 1901 
in "Freiwillige Feuerwehr Buxtehude" geändert wurde, so ist hiermit doch bewiesen, 
daß der Gründungstag der 14. September 1868 ist. Ihr erster Kommandeur von 1868 
- 1893 war der Fabrikant J. Meywald. 



Im Jahre 1892 hatte die Wehr einen Großeinsatz beim Hamburger Brand. Gleich 
nach der Gründung wurde die Anschaffung einer Dampfspritze befürwortet, aber 
dann doch zurückgestellt. Vorläufig kam erst die Anschaffung einer weiteren 
Handdruckspritze in Frage (1880), die unter dem Kirchturm eingestellt wurde. 

Am 31. August 1894 erfolgte die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Altkloster. Ihr 
erster Kommandeur war der Zimmermeister H. Walter. 

Viele Beihilfen von Kaufleuten und verschiedenen Versicherungsgesellschaften 
machten dann eine Vervollständigung der Ausrüstung möglich, so daß schon die 
wirkungsvolle Bekämpfung eines Feuers für die damalige Zeit gegeben war. 

Wechsel der Kommandeure  

Dann wechselten die Kommandeure, und zwar von 1893 - 1898 Lederhändler D. 
Herrmann, 1898 - 1900 Auktionator C. Schipper, 1900 - 1919 Tischlermeister Chr. 
Dreyer. Der Letztgenannte hatte auch das Großfeuer am 14. August 1911, dem ein 
ganzes Stadtviertel mit 29 Häusern zum Opfer fiel, mit seiner Wehr zu bekämpfen. 
Es ist noch zu erwähnen, daß sämtliche Wehren der Umgegend, sogar aus Harburg 
und Hamburg kamen. Die Letzteren kamen per Sonderzug und leisteten 
wirkungsvolle Löscharbeiten. 

Dieser Großbrand hatte gelehrt, daß die Anschaffung einer Dampfspritze notwendig 
war, um solchen Bränden energisch entgegenzutreten. Im Frühjahr 1912 kam dann 
auch die allen noch gutbekannte Dampfspritze. Sie tat lange Jahre ihren Dienst und 
wurde, nachdem die Motorisierung fortgeschritten war, noch zum Auftauen der 
eingefrorenen Schleusen verwendet. Durch freiwillige Spenden kam auch noch eine 
mechanische Leiter von 12 m Höhe dazu. 

Fast zur gleichen Zeit baute die Stadt ihr Wasserleitungsnetz aus. Dabei wurden 
neben den offenen Wasserentnahmestellen 48 Hydranten eingebaut. 

Von 1919 - 1920 war Kommandeur der Reepschläger H. Saul, von 1920 - 1929 der 
Kaufmann Erich Meyer. Diesem Kommandeur hat die Freiw. Feuerwehr Buxtehude 
viel zu verdanken. Durch seine Tätigkeit während des Krieges 1914 - 1918 im Felde 
als Kommandeur einer Löschtruppe, hatte er sich viel Fachkenntnis angeeignet und 
übertrug diese Kenntnis nun auf die Freiw. Feuerwehr Buxtehude. Leider verstarb er 
viel zu früh. 

1931 kam die erste Magirus-Tragkraftspritze. Für ihre Beförderung stiftete die Fa. 
Beiker den ersten Kraftwagen. Somit hatte auch die Motorisierung ihren Einzug in die 
Buxtehuder Wehr gehalten. 

Im Jahre 1927 wurden das kleine, alte Gerätehaus (Schuppen) bei der Kirche und 
das Nachbargebäude abgerissen und ein neues Gerätehaus gebaut. Dort hatten nun 
die Fahrzeuge und Geräte eine schöne Unterkunft erhalten. Dieses Gebäude dient 
auch noch heute seinem Zweck. Auch wurde der Bau des Gerätehauses im Stadtteil 
Altkloster fertiggestellt. 

1929 schied der Kommandeur Erich Meyer wegen Krankheit aus. Sein Nachfolger 
wurde der Drogist Heinrich Köpcke, der 1940 Bezirksbrandmeiser wurde. Diesem 



Kommandeur haben die FF Buxtehude und darüber hinaus alle Wehren in seinem 
Bezirk viel zu verdanken. Er hat es verstanden, die Wehren während der schweren 
Kriegsjahre des 2. Weltkrieges sicher zu führen und war stets bereit, helfend 
einzugreifen. Es muß hier noch erwähnt werden, daß Kam. Köpcke durch seinen 
persönlichen Einsatz die Sprengung der Eisenbahnbrücken, der Viverbrücken sowie 
der Schleusen verhindert hat. 

Nach 30 Dienstjahren in leitender Stellung schied Heinrich Köpcke 1959 wegen 
Erreichen der Altersgrenze als Stadtbrandmeister aus. Sein Nachfolger wurde der 
Buchdruckmeister Gustav Hausmann, der bis heute die Wehr führt. 

 

Mitgliederversammlung  
  

Am Freitag, 29. Januar 1999 

um 19.00 Uhr 

im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I 

Westmoor 2 a 

  

Tagesordnung:  

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Kassenwartes 

4. Wahl eines Kassenprüfers 

5. Verschiedenes 

  

Anträge zu Punkt "Verschiedenes" sind dem Vorstand bis zum 20. Januar 1999 
einzureichen. Zu der Versammlung wird nicht noch einmal schriftlich eingeladen. 
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. 

Der Vorstand 

 


