
12. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Das Jahr 1999 neigt sich dem Ende zu. Alle warten mit Spannung auf das Jahr 2000. 
Auch wir von der Feuerwehr sind uns noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob 
dieser Jahreswechsel für uns Probleme bringen wird. Die Fragen lauten: Sind alle 
Firmen für die Umstellung gerüstet? Haben alle Firmen bzw. auch Hauseigentümer 
prüfen lassen, was mit ihren Brandmeldeanlagen oder Fahrstühlen am 01.01.2000 
um 00:00 Uhr passiert? Wir hoffen jedenfalls, dass alle Vorkehrungen getroffen 
wurden bzw. werden, damit auch wir in Ruhe Sylvester feiern können.  

Das Gerätehaus feiert in diesen Tagen schon seinen 1. Geburtstag, wie schnell die 
Zeit doch vergeht. Die tolle Einweihungsfeier ist noch nicht vergessen, und trotzdem 
ist schon wieder viel passiert seit diesem Tag. Die gesteckten Ziele für 1999 sind fast 
alle erreicht worden. Mit dem Tag der offenen Tür wurde das Gerätehaus der 
Buxtehuder Bevölkerung und anderen Interessierten gezeigt. Die Jugendfeuerwehr 
wurde ins Leben gerufen, bzw. wird in diesen Tagen offiziell in einer internen 
Feierstunde gegründet. 

Dieser Ausgabe der Zeitschrift "Feuerwehr" ist die Spendenquittung für den 
Jahresbeitrag 1999 beigefügt. Sollte in Ihrem Umschlag keine Quittung sein, bitten 
wir Sie, zu prüfen, ob Sie den Beitrag schon überwiesen haben. Sollte das nicht der 
Fall sein, würden wir uns freuen, Ihren Beitrag in den nächsten Tagen zu erhalten. 

Im nächsten Jahr werden wir ein neues Fahrzeug erhalten. Unser altes 
Löschgruppenfahrzeug, LF 8, muß nach mehr als 25 Dienstjahren ersetzt werden. 
Die Stadt Buxtehude hat uns in Aussicht gestellt, dass wir im Januar 2000 ein LF 16 
bestellen können. Damit ist es uns dann möglich, noch mehr Wasser zu fördern, um 
bei Großfeuern die Tanklöschfahrzeuge besser mit Wasser versorgen zu können. 

Einen Guten Rutsch, ins hoffentlich schöne Jahr 2000, wünscht: 

Die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I  

 

Tag der offenen Tür  

Am Samstag, dem 05.06.1999, war es endlich soweit. Wir konnten der Buxtehuder 
Bevölkerung und allen anderen Interessierten das neue Gerätehaus, Westmoor 2 a, 
vorstellen.  

Nach vielen Vorbereitungen, die der Festausschuß, Frank Bochynski, Peter 
Struckmann und Gerd Meyer, erledigt hatte, konnte das bunte Treiben um und im 
Gerätehaus um 10:00 Uhr beginnen. Alles war vorbereitet, die Autos waren auf dem 
Vorhof verteilt, die Getränkestände, der Wurststand, die Springburg und die Cafeteria 
waren eingerichtet. Die Kinderspiele und der Tisch für den Malwettbewerb waren 
aufgebaut. Doch leider blieb am Anfang der Besucherstrom aus. Der Grund: Es 
regnete in Strömen. Weder die Springburg konnte genutzt (es war eher ein 
Schwimmbad) noch konnten die Türen von den Fahrzeugen geöffnet werden. 



Zum Glück besserte sich das Wetter, und es tauchten immer mehr Interessierte auf. 
Die feuerwehrtechnischen Vorführungen, die von Horst und Jürgen Meyer 
ausgearbeitet wurden, erlebten immer größeren Zuspruch. Nicht nur die 
Fettexplosion und das "neue" Sonderlöschfahrzeug SLF 100, mit dem großen 
Wasserwerfer auf dem Dach, wurden bestaunt, auch das Zerlegen eines PKW`s 
wurde interessiert beobachtet.  

Die Feuerwehrmänner und ihre Ehefrauen bzw. Freundinnen hatten mittlerweile an 
den Verkaufsständen gut zu tun. Die Waffeln und der Kuchen waren die großen 
Renner. Schon am frühen Nachmittag mußte leider gemeldet werden: Der 
selbstgebackene Kuchen ist alle! Der Waffelvorrat war zum Glück größer.  

Im Großen und Ganzen war es ein gelungener Tag der offenen Tür. Für den 
Förderverein konnten diverse neue Mitglieder geworben und auch neue Kontakte für 
die Jugendfeuerwehr hergestellt werden. Schade war nur, daß der 
Rettungshubschrauber aus Hamburg, Christoph Hansa, vom ADAC nicht gekommen 
ist. Die erschwerten Startbedingungen am Krankenhaus Boberg waren sicherlich der 
Grund oder viele Einsätze an dem Tag. 

 
Mitgliederversammlung  

der Mitglieder 
des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Buxtehude - Zug I  

 
Am Freitag, 21. Januar 2000  

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. Wahl eines Schriftführers 



6. Verschiedenes 

 
Anträge zu Punkt "Verschiedenes" sind dem Vorstand bis zum 9. Januar 2000 
einzureichen. Zu der Versammlung wird nicht noch einmal schriftlich eingeladen. 
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. 

Der Vorstand  

 

Verkehrsunfälle ohne Ende  

In diesem Halbjahr mußten wir leider häufig zu schweren Verkehrsunfällen 
ausrücken. Am 28.04.1999 wurden wir um 23:40 Uhr nach Hedendorf gerufen. Auf 
der B 73, in Höhe Autohaus Wiebusch, war ein Kleintransporter gegen einen LKW 
geprallt. 27 Kameraden waren gemeinsam mit der FF Hedendorf alarmiert. Der 
Fahrer war aus dem Transporter geschleudert. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. 
Um 01:35 Uhr konnten wir die Einsatzstelle verlassen.  

Am 17.07.1999 wurden wir zur B 73-Auffahrt Moisburger Landstraße gerufen. Ein 
PKW-Fahrer hatte, mit hoher Geschwindigkeit aus Moisburg kommend, die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verloren und war seitlich mit der Beifahrerseite gegen die große 
Straßenlaterne geprallt. Der Aufprall war so stark, daß der Mast in ca. 3 - 4 Meter 
Höhe abgebrochen ist. Der Beifahrer war durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt 
und konnte zum Glück recht schnell aus der mißlichen Lage befreit werden. 

Einen Monat später, am 20.08.1999, hatte es dann schon wieder gekracht. Auf der B 
73 Höhe B 3 waren wieder 2 Autos frontal zusammengeprallt. Mit Schere, Spreizer 
und Rettungszylindern wurde der schwerverletzten Person geholfen.  

Großes Glück im Unglück hatte ein PKW-Fahrer, der beim Einbiegen auf die B 73, 
von der Harburger Straße kommend, einen Tanklastzug übersehen und ihm die 
Vorfahrt genommen hatte. Der LKW-Fahrer konnte mit seinem großen LKW mit 
Anhänger nur noch ein wenig ausweichen, er rammte den PKW auf der Fahrerseite. 
Durch den Aufprall wurde das Auto auf den Seitenstreifen geschleudert. Nicht 
auszudenken, was passiert wäre, wenn der LKW auf dem PKW zum Stehen 
gekommen oder der Tanklastzug umgekippt wäre und mehrere 1000 Liter Diesel 
hätten auslaufen können. So entstand glücklicherweise nur geringer Schaden am 
LKW. Beim PKW entstand allerdings ein Totalschaden.  

Nach ca. 1 Stunde konnten wir die Einsatzstelle verlassen. 

 

Der Dauerbrenner  



Diesmal haben uns nicht die Mülleimerbrände geärgert, die waren zwar auch 
vorhanden, nein, der "Renner" waren eingeschlossene Personen im Fahrstuhl. 
Insgesamt 8 Mal mußten wir dafür ausrücken.  

Der Fahrstuhl am Bahnhof war dabei häufig der Anlaß, aber auch die Fahrstühle in 
diversen Wohnhäusern blieben einfach stecken, und die Fahrgäste konnten nicht 
ohne unsere Hilfe aussteigen. Einmal war sogar ein Säugling alleine im Fahrstuhl, 
die Mutter stand im Treppenhaus und konnte nicht zum Kind gelangen.  

 

Immer die Viecher  

Als hätten sich die beiden Tiere abgesprochen. Zu zwei Tierrettungen mußten wir am 
28.05.1999 und am 29.05.1999 ausrücken.  

Eine Kuh und ein Pferd waren leider vom rechten Weg abgekommen und in einem 
Graben versackt. Sie wurden von uns mit vereinten Kräften auf die Wiese 
zurückbefördert.  

 

Großfeuer  

Zu einem Großfeuer wurde unsere Drehleiter am 07.07.1999 angefordert. In 
Goldbeck brannte ein Gebäude in voller Ausdehnung. Die Drehleiter wurde zur 
Brandbekämpfung von oben eingesetzt.  

Am Ende des Einsatzes wurde noch beim Einreißen des Schornsteins und des 
Giebels geholfen. 4 Kameraden waren rund 2,5 Stunden im Einsatz. 

 

Brand eines Mehrfamilienhauses  

Am 07.07.1999 wurden wir um 02:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines 
Mehrfamilienhauses in den Langenbecksweg gerufen. Dort brannte der Dachstuhl in 
voller Ausdehnung. 

Zug II der Feuerwehr Buxtehude und wir bekämpften das Feuer mit mehreren 
Atemschutztrupps von innen, und mit der Drehleiter wurde ein Außenangriff 
vorgenommen. Durch den Einsatz von viel Löschwasser konnte ein Übergreifen der 
Flammen auf Nebengebäude verhindert werden. Eine Ausbreitung auf tiefergelegene 
Wohnungen konnte ebenfalls verhindert werden. Doch leider wurden diese 
Wohnungen durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. 



Nach knapp 3 Stunden war das Feuer aus und die letzten Brandnester auf dem Dach 
gelöscht. Zug I und Zug II konnten die Einsatzstelle wieder verlassen. Von Zug I 
waren mehr als 20 Kameraden im Einsatz. 

 

Die Trockenheit  

Der Sommer hat es dieses Jahr wirklich gut mit uns gemeint. Die Sonne schien über 
Wochen heiß vom Himmel. Das hatte zur Folge, daß die Natur sehr trocken war und 
erhöhte Waldbrandgefahr bestand. Auch Flächenbrände auf Feldern und Wiesen 
waren zu erwarten. 

Die Badelustigen im Buxtehuder Heidebad strömten zu Hunderten und schnell waren 
die Parkplätze besetzt. Es wurde vor dem ehemaligen Bundeswehrwald kreuz und 
quer geparkt. Die Zufahrten in den Wald waren ganz und gar versperrt.  

Am 03.08.1999 haben wir die Polizei und Stadtverwaltung auf dieses Problem 
hingewiesen. Vermehrte Kontrollen der Polizei und der städtischen Politessen wurde 
uns zugesagt. Das Aufstellen besonderer Schilder, die auf die Waldbrandgefahr und 
das Freihalten der Wege hinweisen, war leider nicht möglich.  

Am gleichen Tag wurden wir, wie der Zufall es will, zu einem Waldbrand in diesem 
Gebiet alarmiert. Zug I u. II wurden gleichzeitig mit ihren Tanklöschfahrzeugen 
angefordert. Als der Zug II an der Einsatzstelle eintraf, stellte sich schnell heraus, 
dass unser Eingreifen nicht mehr erforderlich war. Die wenigen Quadratmeter (ca. 
10) wurden vom Zug II schnell gelöscht.  

Was wäre gewesen, wenn die Zufahrt blockiert gewesen und ein stärkerer Wind das 
Feuer angefacht hätte? Man mag daran nicht denken. Die Folgen durch die 
Falschparker hätten verheerend sein können. Auch das DRK hat des häufigeren 
Probleme, das Heidebad bei Badeunfällen zu erreichen. Die Verletzten mußten 
schon das eine oder andere Mal zum Rettungswagen getragen werden. 
Löschwasser über einen sehr weiten Weg zu befördern, ist aber fast 
ausgeschlossen. 

 

Gasalarm bei Elida Fabergé  

Großalarm bei der Feuerwehr Buxtehude. Die beiden Züge wurden am 10.08.1999 in 
der Mittagszeit zu einem Gasalarm bei der Firma Elida Fabergé alarmiert. In einer 
Halle auf dem Werksgelände war ein größere Menge Flüssigkeit zur Herstellung von 
Deodorants ausgelaufen.  

Die Gasmelder lösten sofort den Alarm und den Hausalarm aus. Die Belegschaft 
räumte daraufhin sofort das Werksgelände. Für uns ergab sich folgendes Bild: Der 
Stoff, es gab dafür keine Gefahrgutnummer, konnte nicht sofort bestimmt werden, so 
dass man sich entschloß, mehrere Atemschutztrupps zur Belüftung der Halle 



einzusetzen. Zusätzlich wurde die Flüssigkeit mit ca. 10000 Litern Wasser verdünnt. 
Zwischenzeitlich trafen weitere Gefahrgutspezialisten ein. Die Gefahrgutwagen aus 
Neukloster und vom Landkreis Stade erreichten die Einsatzstelle. Auch der 
Gefahrgutbeauftragte vom Landkreis besichtigte die Einsatzstelle. Zur Sicherheit 
waren auch diverse Rettungswagen des Roten Kreuzes alarmiert worden. 

Nach ca. 1 Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Die Gefahr war soweit 
beseitigt, daß die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder an ihre Arbeitsstelle 
zurückkehren konnten. 

Resümee: Zum Glück wieder viel Aufwand für eine relativ geringe Gefahr. Der 
Geruch, der von dem Mittel ausging, war sehr intensiv, sodass die Kleidung 
anschließend doch sehr stark stank. Einem Kameraden wurde leicht übel, er mußte 
vom DRK versorgt werden. 

 

Das neue Gerätehaus, ein Jahr danach.  

Es ist kaum zu glauben, wieder ist ein Jahr vergangen. Am 14. August 1998 kam die 
Erlaubnis von der Stadt Buxtehude, das Gerätehaus einzuräumen. Sechs Wochen 
später, am 25.09.98, 21.00 Uhr, fuhren wir zum letzten Mal geschlossen mit allen 
Fahrzeugen und Anhängern vom alten Gerätehaus in das neue, nunmehr schon ein 
Jahr alte Gerätehaus.  

Ein Jahr Arbeit steckt nun schon in dem neuen Gerätehaus, und langsam wird es ein 
richtiges Schmuckstück. Hatte doch keiner gesehen, was so alles in den Ecken lag. 
Auch der Abriß der Bundeswehr hat einiges dekoratives für unser Gerätehaus 
abfallen lassen. Zu sehen ist dies alles in den Fluren, im Aufgang, im 
Atemschutzraum, also fast überall. Das Zeitgeschehen spiegelt sich in den 
Schaukästen im Atemschutzraum und auf dem oberen Flur wieder. Nicht vergessen 
wollen wir das teilweise Auflösen der privaten Sammlungen von zwei 
Feuerwehrkameraden. Davon haben wir schon vieles aufgehängt. Einiges liegt noch 
in den Kartons, denn es fehlen teilweise noch Halter.  

Der Ablauf des Einsatzgeschehens und des Übungsdienstes hat sich sehr gut 
eingespielt. Unsere Anzugordnung - d.h. Einsatzkleidung - hat sich im neuen 
Gerätehaus wesentlich verbessert. Wir sehen nicht mehr aus wie ein 
dahergelaufener Haufen. Alle Kameraden haben in der Alarmumkleide einen Spind 
erhalten. Dort befinden sich die Einsatzhose, Stiefel, die alte Einsatzjacke und die 
neue Überjacke sowie der Helm. Die Ausrede "Meine Hose habe ich vergessen" gibt 
es nicht mehr. Wir laufen jetzt alle wie Dressmen durch die Gegend.  

Durch den Übungshof und den Übungsturm haben wir jetzt genügend Gelegenheit, 
auf dem eigenen Grundstück zu üben. Wer möchte denn schon im Privathaus einen 
Feuerwehrmann mit Atemschutz durch das Fenster ein- oder aussteigen lassen. Das 
können wir jetzt, ohne zu fragen, am Übungsturm tun. Die Fensterbank ist nämlich 
aus Blech. Blumentöpfe und Gardinen sind auch nicht vorhanden.  



Gewerkelt wird noch an allen Ecken und Enden im Gerätehaus: Die 
Druckluftversorgung in der Werkstatt wurde durch einen sich selbst aufrollenden 
Schlauch ergänzt, in den Fahrzeughallen wurden neben den Schlupftüren in den 
Rolltoren zusätzliche Lichtschalter und Schalter zum Einschalten der Absauganlage 
installiert, von der Einsatzzentrale aus kann jetzt jedes Rolltor einzeln beim Eintreffen 
der Fahrzeuge geöffnet werden, in der Atemschutzwerkstatt wird das 
Ultraschallreinigungsgerät auf einen großen Edelstahltisch gebaut, im Jugendraum 
wurden die Leuchtstoffröhren gegen doppelte Leuchtstoffröhren ausgewechselt, eine 
Abtrennung zum Lagern von Stühlen, Tischen und Reinigungsmaterial gebaut.  

Als nächstes soll die Einsatzzentrale mit der Atemschutzwerkstatt und dem 
Besprechungsraum computermäßig verkabelt werden. Die neuen Jahr 2000 fähigen 
Rechner und der Server konnten schon durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
angeschafft werden. Der Einbau ist nur noch eine Frage der Zeit - wir sind alle 
freiwillig und haben einen Beruf und eine Familie. Alles Gute braucht seine Zeit.  

Was ist für den Winter sonst noch von uns geplant? Wir wollen anfangen, die 
Bodenräume links und rechts der Treppe auf halber Höhe auszubauen. Geld ist bei 
der Stadt nicht in der Kasse. Wie bei so vielen Sachen im Gerätehaus ist 
Eigeninitiative und "manpower" gefragt. Mal sehen, was sich da machen läßt. Auf der 
linken Seite ist ein Sportraum geplant, auf der rechten Seite ein Jugendzentrum, 
bestehend aus Lagerraum, Bastelraum und Unterrichts- und Versammlungsraum. 
Viele Arbeiten können wir selbst ausführen. Die Dachfenster im Jugendraum müssen 
von einer Fachfirma eingebaut werden. 

Mal sehen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Gute Kontakte zur Wirtschaft und zum 
Förderverein haben wir ja.  

Dies soll nun für diesmal alles sein. Vielleicht kann ich im nächsten Heft über die 
Fertigstellung eines Raumes berichten.  

 

Lottoabend  
(nur für Aktive, Alterskameraden und Mitglieder des  Fördervereins)  

Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen 
Lottoabend im Gerätehaus durchführen. Die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I 
lädt zum Lottoabend im Gerätehaus Westmoor 2 A ein.  

Der Lottoabend findet am  

Freitag, dem 19. November 1999, 

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 12.11.1999) Eine 
Teilnehmerliste wird auch im Gerätehaus ausgehängt. Zu dieser Veranstaltung 
wird nicht noch einmal eingeladen.  



 

Die Feuerwehr geht online  

Unter der Regie von Matthias Büsch und Christian Johannsen wird in diesen Tagen 
eine eigene Homepage für die Feuerwehr Buxtehude angelegt. Der Name lautet: 

http://www.feuerwehr-buxtehude.de  

Auf diesen Seiten wollen wir alles Interessante veröffentlichen. Neben 
Fahrzeugbeschreibungen soll über die Jugendfeuerwehr, den Förderverein, die 
Einsätze und vieles mehr berichtet werden. Auch diese und alle weiteren Ausgaben 
der Zeitung "Feuerwehr" werden dort erscheinen. Unter dieser Adresse soll auch den 
anderen Ortswehren aus Buxtehude die Möglichkeit gegeben werden, sich vor- bzw. 
auszustellen. 

Natürlich werden wir auch Termine für Veranstaltungen und Dienste dort einstellen. 
Nachrichten, Wünsche und Anregungen können uns dann per E-Mail übermittelt 
werden. Wir sind jedenfalls gespannt, von wo sich "Feuerwehr-Verrückte" melden 
und wie häufig die Homepage besucht werden wird. 

 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  

Im Buxtehuder Tageblatt erschien unter der Überschr ift: "Polizist drückte 
falsche Taste: Fliegeralarm schreckte Einwohner" fo lgender Bericht:  

Obwohl schlüssige Beweise noch fehlen, verstärkt sich der Verdacht, daß der 
Großbrand an der Rübker Straße durch einen Kurzschluß entstanden ist. Pächter 
Ferdinand Hirschkorn war kurz vor Ausbruch des Feuers auf den Dachboden des 
Hauses gestiegen. Dabei flatterte ihm eine gerade flügge gewordene Taube 
entgegen. "Das hat man ja öfter. Ich hab` mich weiter gar nicht drum gekümmert", 
berichtete Hirschkorn gestern dem BT. Man nimmt an, daß die Taube gegen eine 
Lampe geflogen ist und es dadurch zum Kurzschluß kam. Auf dem Boden des 
Wohnhauses befand sich ein Schlag mit etwa 40 bis 50 Tieren. 

Ganz Buxtehude war am Montagabend aufgeschreckt worden. Kein Wunder!  

Als man dem diensthabenden Polizeibeamten um 20.23 Uhr den Brand meldete, 
liefen die Telefondrähte heiß. Drei Fernsprechapparate wollten gleichzeitig bedient 
sein, außerdem mußte er sich um den Publikumsverkehr kümmern und - er war allein 
in der Wachstube. Da drückte der Polizist auf die falsche Taste und statt der schrillen 
Feuersirene war Fliegeralarm zu hören.  

Der falsche Tastendruck sollte sich wenig später als verhängnisvoll erweisen. "Ich 
habe das auch nicht für voll genommen" erklärte gestern frank und frei 
Stadtbrandmeister Gustav Hausmann. Wie ihm ging es auch einigen anderen 



Wehrmännern. Nicht so dem Maschinisten Hinrich Meier und dem Gerätewart Kurt 
Brandes. Beide waren sofort zum Spritzenhaus geeilt und fuhren "auf Sicht" in 
Richtung Rübker Straße. 

Durch die Autos gaffender Mitbürger und eine neugierige Menschenmenge wurde die 
Feuerwehr ganz erheblich behindert. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich eine Gasse zu 
bahnen. Hausmann: "Wir hätten ja auch mit dem Schlauch dazwischenhalten 
können. Aber das dürfen wir nicht, weil das ein Eingriff in die persönliche Freiheit des 
Einzelnen ist." 

Nach zirka einer halben Stunde hatte die Buxtehuder Wehr, 27 Mann des ersten 
Zuges, den Brand unter Kontrolle. Aber es dauerte noch bis ein Uhr in der Nacht, um 
das Feuer restlos zu löschen. Zurück blieb eine Nachtwache, und gestern wurde 
sicherheitshalber noch einmal nachgelöscht. Für die Wehrleute war das nach 
Auskunft des Stadtbrandmeisters "ein ganz normaler Brand". Nachdem man die 
Schornsteine und den Giebel eingerissen hatte, war auch die Einsturzgefahr 
weitgehend gebannt. 

 

Was ein Förderverein nicht alles anschaffen kann  

Am 15. Januar 1999 hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug 
1 ein 18 Jahre altes Tanklöschfahrzeug der Firma DASA in Dienst gestellt. Die Stadt 
Buxtehude ist zwar Eigentümerin des Fahrzeuges lt. Kfz.-Brief, Käufer und Besitzer 
des Fahrzeuges ist aber der Förderverein. Nur wenige Monate waren nötig, um die 
Finanzierung des Fahrzeuges auf die Beine zu stellen und die rechtliche Seite mit 
der Stadt Buxtehude zu regeln. Die Kosten für die Unterhaltung sowie Steuern und 
Versicherung werden von der Stadt getragen. Daher auch der Eintrag im Kfz.-Brief. 
Zur Übergabe waren alle Fördermitglieder eingeladen. Die Hauptsponsoren wurden 
genannt. Wie wirksam das Fahrzeug ist, wurde mehrfach am Tag der offenen Tür 
demonstriert.  

Eine echte Bewährungsprobe hatte das Fahrzeug auch schon. Beim Waldbrand im 
Soldatenwald wurde richtig Wasser abgegeben. Ausgerückt ist das Fahrzeug schon 
zu zahlreichen Einsätzen. Glücklicherweise mußten wir die ganze Leistungskraft 
noch nicht unter Beweis stellen. 10.000 Liter Wasser und 1000 Liter Schaum bilden 
schon eine ganz schön imposante Löschkraft. Ausgerüstet wurde das Fahrzeug von 
uns zusätzlich mit Atemschutz und Funk.  

 

Die neue Jugendfeuerwehr  

Endlich ist es soweit: Die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I gründet eine 
Jugendfeuerwehr. Der Name lautet: 

"Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt" 



Für eine relativ große Ortswehr wie Buxtehude ein verhältnismäßig später Zeitpunkt, 
wenn man bedenkt, dass andere Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Stade 
bereits ihr 25jähriges Bestehen feiern konnten. Ursache hierfür waren in erster Linie 
die schlechten räumlichen Verhältnisse im alten Gerätehaus bei der Kirche. Erst mit 
der Fertigstellung des neuen Gerätehauses ist ein ausreichendes Platzangebot 
vorhanden. In den letzten Monaten wurde ein Raum im Obergeschoß des 
Gerätehauses für die Jugendfeuerwehr (JF) hergerichtet. Dieser Raum ist jedoch nur 
ein Provisorium: Langfristig soll die JF in einen großzügigeren Raum umziehen, der 
für diesen Zweck noch ausgebaut werden muß. 

Ein Jugendraum ist zwar eine gute Grundlage für eine JF, wichtiger sind jedoch die 
Betreuer, welche die Ausbildung der Jugendlichen in Angriff nehmen. Für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe haben sich einige Kameraden von Zug I bereit erklärt. 
Der Jugendfeuerwehrwart (der "Chef" der JF) ist Jürgen Hort. Sein Stellvertreter ist 
Frank Bochynski. Unterstützt werden die beiden Führungskräfte von acht weiteren 
Betreuern. 

Seit Mai hat sich dieses Team mehrmals zusammengesetzt, um die Gründung 
vorzubereiten. Hierbei mußten einige Dinge beachtet werden: Ein Dienstplan mußte 
erstellt werden, die Eltern der Jugendlichen wurden zu einem Informationsabend 
eingeladen, die Jugendlichen wurden eingekleidet, die Gründungsfeier mußte 
vorbereitet werden und vieles mehr. 

Aber auch ein Team von engagierten Betreuern ist noch nicht die Garantie für eine 
funktionierende Jugendfeuerwehr: Es sind -natürlich- die Jugendlichen selbst, die im 
Mittelpunkt stehen. Sie bilden die Basis der neuen Jugendfeuerwehr. Ohne große 
Öffentlichkeitsarbeit haben sich schnell viele Jugendliche gemeldet. Die 
Mitgliederzahl wurde vorläufig auf 16 Mitglieder begrenzt, um die Gruppe in einem 
überschaubaren Rahmen zu halten. Das Alter der Jugendlichen liegt zwischen zehn 
und dreizehn Jahren. 

Aufgaben und Ziele der Jugendfeuerwehr sind u.a. die feuerwehrtechnische 
Ausbildung und die allgemeine Jugendarbeit, wie z.B. Sport, Zeltlager und 
Naturschutz. Nicht zuletzt soll aber auch die Erziehung zum sozialen Verhalten und 
zur Hilfsbereitschaft gegenüber unseren Mitmenschen eine wichtige Rolle spielen. 
Auch das Verantwortungsbewußtsein der Jugendlichen soll durch die Übernahme 
von Aufgaben und Funktionen gefördert werden. 

Möge die Jugendfeuerwehr einen erfolgreichen Start haben und mögen diesem 
Bericht zum Thema Jugendfeuerwehr noch viele weitere folgen 

 


