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37. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Willkommen in 2012! Wieder begrüßen wir ein neues Jahr und wünschen 
allen Lesern viel Glück und Gesundheit. Möge das Jahr so werden, wie es 
jeder sich wünscht. 
 
Das letzte Jahr war wieder sehr ereignisreich. Obwohl die Brandwachen bei 
Theaterveranstaltungen abgeschafft wurden, sind unsere Einsatzzahlen nicht 
gesunken. Die neue Zugführung hat ihr erstes Jahr,  wie ich finde, gut 
gemeistert. 
 
Im Kommando des Zuges 1 wurde viel geplant und umgesetzt. Neue 
Standardeinsatzregeln wurden aufgestellt, und ein neuer Dienstplan für das 
Jahr 2012 wurde ebenfalls erarbeitet. Es wird mehr Dienste geben, auch die 
Fortbildung der Feuerwehrführung soll forciert werden. 
 
Die Funker hatten viel Arbeit. Sie mussten, oder besser gesagt, sie durften, 
einen neuen Einsatzleitwagen planen, der in diesem Jahr in Dienst gestellt 
wird. Nicht nur das Konzept und die Art des Autos waren wichtig, auch die 
möglichen Erweiterungen für den anstehenden Digitalfunk mussten 
berücksichtigt werden. 
 
Das Jahr 2012 scheint wirklich das „Funkänderungsjahr“ zu werden. Es 
wird schon lange davon gesprochen und nun soll es tatsächlich losgehen. 
Der Digitalfunk kommt. Die ersten Tests sind im Landkreis bereits 
durchgeführt worden, allerdings nicht zur vollsten Zufriedenheit. Gerade in 
Buxtehude soll es noch einige Schwachstellen geben, die aber, so der stellv. 
Kreisbrandmeister auf der Jahreshauptversammlung, durch die 
Inbetriebnahme der Sendemasten in Schleswig-Holstein behoben sein 
sollen.  
 
Wir müssen uns mit dieser Einführung nicht nur an eine neue Technik 
gewöhnen. Besonders für die älter Kameraden kommt es zu einer großen 
Umstellung, die Funkrufnamen werden geändert. Beispielsweise wird aus 
den Funkrufnamen „Florian Stade 41/11“ dann „Florian Stade 10/48/1“.Es 
gibt viel zu lernen. Packen wir es an.  



Tödlicher Unfall auf der Apensener Straße  
Ungebremst gegen einen Baum: BMW-Fahrer aus Buxtehude stirbt am 
Sonntag auf der Apensener Straße . 

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden wir am 06. 
November gerufen. Auf der Apensener Straße war ein 68-jähriger 
Buxtehuder mit seinem BMW in Richtung Apensen unterwegs. Auf Höhe 
des Saatgut-Herstellers Pioneer kam der Wagen von der Straße ab und 
kollidierte mit einer Eiche. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. 

16 Meter vor der Eiche war der silberne BMW mit den rechten Reifen von 
der Fahrbahn auf den Grünstreifen gekommen, der Pkw stieß frontal und 
ungebremst gegen den Baum. Der Motorraum schob sich durch die Wucht 
des Aufpralls wie eine Ziehharmonika zusammen. 

Eine Anästhesistin des Elbe Klinikums Buxtehude, sie war auf dem Weg zur 
Arbeit, wollte noch Erste Hilfe leisten. "Sie konnte nur noch den Tod des 
Fahrers feststellen", sagt Polizeisprecher Rainer Bohmbach. Auch die 
zusätzlich alarmierte Notärztin aus Stade sowie die Besatzung des DRK-
Rettungswagens aus Horneburg konnten dem Mann nicht mehr helfen. 

 
Wir sicherten die Unfallstelle weiträumig ab. Im Einsatz waren 35 
Feuerwehrleute der Ortswehr Ottensen und unseres Zuges. 

Den Helfern bot sich ein schreckliches Bild. Unsere Kameraden mussten das 
Wrack mit schwerem Gerät aufschneiden, damit die Bestatter den Toten 
bergen konnten. Diese Arbeit am Wrack übernahmen die erfahreneren 
Feuerwehrleute. 

Die Landesstraße 127 war fast zwei Stunden gesperrt.  

Brennt Reifenlager bei Ardestorf 
 

Zu einem Großeinsatz wurden wir am 26.09.2011 um 00:30 Uhr alarmiert. 
In einem Waldstück zwischen Immenbeck, Ardestorf und 
Ovelgönne/Ketzendorf waren mehr als 500 Auto- und LKW-Reifen in 
Flammen aufgegangen. 

Für uns stand schnell fest, das war das Werk eines Brandstifters. Die Polizei 
wollte sich noch nicht äußern,  und verwies auf die laufenden Ermittlungen. 
90 Feuerwehrleute aus Immenbeck, Ovelgönne, Elstorf und von unserem 
Zug uns  verhinderten, dass das Feuer auf den Wald übergriff. Es gelang 
nicht ganz. Einige Eichen wurden ein Raub der Flammen. 

Mysteriös, an diesem Einsatz war, da es bereits am späten Sonntagabend die 
Feuerwehren Elstorf, Rade und Moisburg ein Feuer auf dem gleichen 
Lagerplatz gelöscht und die Reifen und Reste auseinander geschoben hatten. 

Ein Buxtehuder (19) hatte die schwarze Rauchsäule gegen 21 Uhr entdeckt  
und 112 gewählt. Drei Stunden später brannte es wieder. Mehrere 100 Meter 
Schläuche wurden verlegt, von allen Seiten wurde das Feuer von uns 
bekämpft. Kurz nach zwei Uhr ließ der stellvertretende Stadtbrandmeister 
Hans-Jürgen Neumann das Feuer mit einem Wasserwerfer beschießen, die 
Reichweite: 60 Meter. Eine riesige Rauchwolke zog durch das mit 
Scheinwerfern erleuchtete Waldstück. 

Zehn Feuerwehrleute aus Immenbeck und Ovelgönne blieben gegen 2.45 
Uhr als Brandwache zurück. Zuvor war noch kontrolliert worden, dass der 
Rauch nicht in die umliegenden Ortschaften zog  und möglicherweise die 
Anwohner gefährdete. Die Kameraden gaben Entwarnung. Es war in der 
Nacht zu Montag nahezu windstill. 

Warum das Feuer letztlich zwei Mal ausgebrochen ist, war am Montag noch 
offen. Allerdings gingen die Einsatzkräfte von Brandstiftung aus. Nur mit 
Brandbeschleunigern hätte der Reifenstapel angesteckt werden können. 

 

Und noch ein Verkehrsunfall  
 

Auch im Dezember wurden wir wieder zu einem Verkehrsunfall mit einem 
tödlichen Ausgang alarmiert. Um 02:49 Uhr piepten am 03.12.2011 die 
Melder für beide Züge der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude. Auf der 
Bundesstraße 73 in Höhe der Auffahrt Moisburger Landstraße war es zu 
einem schwerer Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 49-jährige 
Buxtehuderin lebensgefährliche Verletzungen erlitt.   



Nach Angaben von Zeugen war die Fahrerin eines Polo an der Auffahrt 
Moisburger Landstraße auf die B 73 aufgefahren und in Richtung Hamburg 
unterwegs. Bei km 24,55 kam sie dann mit ihrem Auto aus bisher 
ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr zu 
diesem Zeitpunkt ein 24-jähriger Niederländer mit seiner Sattelzugmaschine 
mit Auflieger entgegen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte er 
nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beide Fahrzeuge kollidierten 
miteinander.  

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Polo von der Straße in 
den rechten Seitenraum geschleudert und prallte dort gegen mehrere 
Bäume.  

Die Fahrerin wurde im Wrack eingeklemmt und musste von uns mit 
schwerem Rettungsgerät befreit werden. Einige Kameraden unterstützten 
den Rettungsdienst, sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen 
auslaufende Kraftstoffe auf.  

Nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt wurde die Fahrerin 
mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Hamburger 
Spezialklinik eingeliefert. Leider verstarb sie dort einige Tage später. 

Der 24-jährige Holländer erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten 
unverletzt. Seine Scania-Sattelzugmaschine kam schwer beschädigt zum 
Stillstand und musste später von einer Bergungsfirma aus Hollenstedt 
abgeschleppt werden. Da sich bei dem Unfall Teile der Ladung, die aus 
Fischresten bestand,  über die Fahrbahn ergossen hatte, war im Anschluss an 
die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen noch eine aufwendige Reinigung 
der Fahrbahn nötig. Die Vollsperrung der Bundesstraße dauerte bis kurz 
nach 08:00 Uhr an. Der Verkehr wurde mit unserer Unterstützung  durch 
Buxtehude umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.   

 

Großfeuer in Neu Wulmstorf 

  
Bereits im Sommer hatte uns die Freiwillige Feuerwehr Neu Wulmstorf zur 
Unterstützung bei einem Feuer angefordert und dann am 09.12.2011 erneut. 

In  einem Galvanisierungsbetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße war ein 
Großfeuer ausgebrochen. 

Der folgende Text ist größten Teils von der FF Neu Wulmstorf übernommen 
worden. 

Kurz vor 18:00 Uhr gingen in der Feuer- und Rettungsleitstelle Winsen 
mehrere Notrufe aus Neu Wulmstorf ein. Passanten meldeten eine starke 
Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle in der Rudolf-Diesel-Straße. Hierzu 
wurden um 18:00 Uhr die Feuerwehren aus Neu Wulmstorf und Rübke mit 
dem Stichwort „Feuer in/an Gebäude“ von der Leistelle alarmiert. 

Bereits kurz nach dem Ausrücken der ersten Einsatzkräfte konnte die 
Leistelle, auf Grund weiterer Notrufe, dem Einsatzleiter mitteilen, dass 
bereits Flammen aus dem Dach der Halle schlagen sollen. Als die 
Einsatzkräfte der Neu Wulmstorfer Feuerwehr die Hauptstraße erreichten, 
konnten sie bereits am Himmel den Feuerschein erkennen und „auf Sicht“ 
die Einsatzstelle anfahren. 

Unverzüglich wurde auf Grund der Informationen der Leitstelle und des 
Feuerscheins die Feuerwehren aus Elstorf und Rade nachalarmiert. Auf der 
Anfahrt rüsteten sich auf allen wasserführenden Fahrzeugen die 
Angriffstrupps mit schwerem Atemschutz aus. Die ersten eintreffenden 
Feuerwehrkräfte fanden eine ca. 60x20 Meter große Lagerhalle in Vollbrand 
vor. Flammen schlugen offen aus dem Dach und aus den Fenstern heraus. 

Um sich einen Zugang zu dem Firmengelände zu verschaffen, wurde das 
Werkstor mit einem hydraulischen Spreitzer geöffnet. Währenddessen 
wurde bei der ersten Erkundung festgestellt, dass die Halle einem 
Galvanisierungsunternehmen zugehörig ist. Eine Wasserversorgung wurde 
rasch aufgebaut und ein erster Angriffstrupp ging unter Atemschutz in das 
Gebäude vor. Hier öffnete der Trupp ein Hallentor an der Westseite des 
Komplexes. Beim weiteren Vorgehen und der Brandbekämpfung im Inneren 
wurden mehrere Regale mit stark ätzenden und giftigen Chemikalien 
entdeckt, welche teilweise in Brand standen. Ein zweiter parallel 
eingesetzter Atemschutztrupp von nachrückenden Löschfahrzeugen öffnete 
ein Hallentor an der Ostseite. Anschließend wurde in der Osthalle die 
Produktionsstrecke zum Metall veredeln ausgemacht. Insgesamt drei 
Becken mit Säuren standen in Flammen. 



Auf Grund dieser Rückmeldungen der zwei eingesetzten Trupps wurde der 
Innenangriff sofort eingestellt und eine Sperrzone um das Gebäude errichtet, 
welche nur noch mit Atemschutz betreten werden durfte. Mittlerweile wurde 
die Drehleiter Neu Wulmstorf in Stellung gebracht und mit einem 
Wendestrahlrohr die Brandbekämpfung mit Schaum und Wasser eingeleitet. 
Zeitgleich ging ein dritter Atemschutztrupp in den Bürotrakt vor und 
schaltete im gesamten Gebäude den Strom ab, sowie die Gashauptleitung.  

Die Feuerwehr Buxtehude wurde nachalarmiert, um mit einer zweiten 
Drehleiter einen guten Angriffsweg auf das Dach und weitere 
wasserführende Fahrzeuge und Personal an die Einsatzstelle zu bekommen. 
Auf Grund der starken Rauchentwicklung und den gefundenen Chemikalien 
im Inneren des Gebäudes wurde der Fachzug Spüren und Messen der 
Kreisfeuerwehr Harburg ebenfalls nachalarmiert. 

Polizeistreifen fuhren durch die angrenzenden Wohngebiete und forderten 
die Bewohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen 
geschlossen zu halten. Diese Aufforderung wurde auch durch den Rundfunk 
ausgestrahlt. Des Weiteren wurde durch die Polizei das komplette 
Industriegebiet ab der Justus-von-Liebig-Straße gesperrt und Bewohner im 
direkten Umfeld evakuiert. Die eintreffenden Feuerwehren aus Elstorf und 
Rade bauten sich auf der Ostseite des Objektes auf und es wurden zwei 
Einsatzabschnitte eingerichtet. Im Einsatzabschnitt eins, die Westseite des 
Gebäudes, wurden die Feuerwehren Neu Wulmstorf und Rübke eingesetzt 
und im Einsatzabschnitt zwei von der Ostseite die Wehren Elstorf und Rade. 
Die Einsatzleitung übernahm der stellvertretende Gemeindebrandmeister 
Michael Bulst, der den Einsatzleitwagen der Kreisfeuerwehr ebenfalls zur 
Einsatzstelle rufen ließ.  

Die Feuerwehr Elstorf setzte den Wasserwerfer ihres Tanklöschfahrzeuges 
ein und an beiden Einsatzabschnitten wurde ein massiver Löscheinsatz von 
Außen mit mehreren Trupps unter Atemschutz mit Schaum und Wasser 
durchgeführt. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde ein Rettungswagen der 
JUH aus Elstorf und der Notarzt des DRK aus Lindhorst zur Bereitstellung 
gerufen, bis die mitalarmierten Schnelleinsatzgruppen vom Landkreis 
Harburg des DRK und der JUH am Einsatzort mit medizinischen Personal 
und Geräten sowie mit Verpflegung eingetroffen waren. 

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte des Buxtehuders Zug 1 brachten ihre 
Drehleiter in Stellung und setzten ebenfalls ein Wendestrahlrohr zur 
Brandbekämpfung ein. Der massive Löscheinsatz, in Spitzenzeiten mit bis 
zu 5 C-Rohren, 2 B-Rohren, 2 Schaumrohren, 2 Wendestrahlrohren und 
einem Wasserwerfer zeigte schließlich seine Wirkung und die Flammen 
konnten niedergedrückt werden. Allerdings wurde der eingesetzte Schaum 
teilweise durch die geöffneten Hallentoren ins Freie gedrückt, dessen 
Kontamination nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Mittlerweile konnte anhand des Lageplanes der Firma festgestellt werden 
um welche Chemikalien es sich in dem Gebäude handelte. Unter anderem 
lagerten in diesem Komplex Salz-, Schwefel-, Salpetersäure und Zyankali. 
Da durch das Feuer die gesamte Produktionsanlage zerstört wurde und ein 
austreten der Chemikalien nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 
Fachzug Gefahrgut der Kreisfeuerwehr Harburg, der Umweltdienst und der 
B-Dienst der Berufsfeuerwehr Hamburg angefordert. 

Nach gut drei Stunden wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht und es 
konnte der Leitstelle „Feuer aus“ gemeldet werden, nachdem mit zwei 
Wärmebildkameras die Halle auf Brand- und Glutnester abgesucht worden 
war. Während der gesamten Brandbekämpfung wurden in regelmäßigen 
Abständen Luftmessungen vorgenommen. In den Rauchschwaden wurde 
Blausäure nachgewiesen, die aber wegen der starken Winde schnell verflog.  

Nun wurde die Halle von Feuerwehrkräften der Gefahrguteinheit des 
Landkreises Harburg und der Berufsfeuerwehr Hamburg unter schweren 
Chemikalienschutzanzügen kontrolliert, Messungen vorgenommen und 
Proben an verschiedenen Stellen entnommen. Gleichzeitig wurde die 
Dekontaminationseinheit auf einem angrenzenden Firmenparkplatz 
eingerichtet. Während diesen Maßnahmen wurden alle Einsatzkräfte, die an 
oder in dem Objekt eingesetzt wurden von einem Notarzt auf 
gesundheitliche Auffälligkeiten untersucht. Diese Untersuchung fiel bei 
allen Kräften negativ aus. 

Außerdem war eine Verpflegungsstation aufgebaut um die Einsatzkräfte mit 
einer warmen Suppe und Getränken zu versorgen. Da keine gefährliche 
Konzentration von Giftstoffen außerhalb des Gebäudes und in der 
Umgebungsluft festgestellt werden konnte und keine großen Mengen an 
Chemikalien ausgelaufen waren, wurde das Gebäude von den Einsatzkräften 



versiegelt. Das kontaminierte Löschwasser und die Säuren und Laugen in 
dem Gebäude müssen von einer Spezialfirma aufgenommen und entsorgt 
werden. Nach weiteren 3 Stunden konnte der Einsatz seitens der Feuerwehr 
beendet werden. 

Insgesamt waren über 6 Stunden mehr als 150 Einsatzkräfte, davon 50 unter 
Umluft unabhängigem Atemschutz, aus den Feuerwehren Neu Wulmstorf, 
Rübke, Elstorf, Rade, Buxtehude Zug 1, Jesteburg, Maschen, Ashausen, B-
Dienst und der Umweltdienst der Berufsfeuerwehr Hamburg im Einsatz. Die 
Höhe des Sachschadens, sowie die Brandursache sind bisher unbekannt.   

 

Kurz vorgestellt. 
 
Im Jahr 2011 konnten wir einige neue Kameraden in den Reihen der aktiven 
Kameraden begrüßen. Zum Teil wechselten sie aus der Jugendfeuerwehr 
Buxtehude Altstadt in den aktiven Dienst oder kamen von anderen 
Feuerwehren zu uns. Ich habe ihnen mal einen Fragebogen vorgelegt, den 
sie dann ausgefüllt zurückgegeben haben. Hier einige Auszüge, die 
sicherlich auch mit einem gewissen Humor betrachtet werden sollten. 
 
Name:   Kai Vogt 
Alter:   20 Jahre 
Morgens wenn der Wecker klingelt bzw. der Melder piept… 

   Schlüssel einpacken sonst komme ich nicht mehr rein! 
Ziel in der FF? 

   Menschen zu retten. 
Was kannst du dreimal besser als dein Zugführer? 

   Schlagzeug spielen! (Da gehört nicht viel zu. Gerd) 
Ein Leben ohne Fußball….. 

   Ist nicht schlimm! 
 
 
 
Name:   Louis Schuster 
Alter:   16 Jahre 
Ohne Dosenbier…. 

   Dann gibt es Bier aus der Flasche! 
Wenn du Stadtbrandmeister wärst… 

  Hätte ich mehr erreicht als erwartet. 
Was hast du dir als Kind gewünscht, aber nie erhalten? 

  Ein Lichtschwert 
Ein Leben ohne Fußball… 

  Ist ein Leben ohne Elvis 
Dein Lieblingsfeind… 

  Die Erkältung, weil ich dann nicht zur Schule muss. 
Was du schon immer mal sagen wolltest… 

   RTL ist der Untergang Deutschlands. 
 
 
Name:  Markus Wietzer 
Alter:  17 Jahre 
Personenbeschreibung in drei Worten: 

  Verplant, vergesslich, weiß ich nicht mehr! 
  (3 Worte…  zählen kann er nicht. Die Redaktion) 

Ein Hobby neben der Feuerwehr: 

  Judo 
Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? 

  Durch die Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt 
 
 
Name:  Andy-Haimo Tiedemann 
Alter:  17 Jahre 
Ein Hobby neben der Feuerwehr… 

  Kameradschaftspflege 
Wenn du Stadtbrandmeister wärst… 

  Hätte ich ein Auto/Roller mit Blaulicht ☺ 
Was kannst du besser als dein Zugführer? 

  Kein Kommentar *Grins* 
Ein Leben ohne Fußball…. 

  Ist wunderbar! Aber nichts geht über den HSV 
 
 



Routine  Punschverkauf 
 
Jedes Jahr wieder. Es wird Weihnachten und in der Buxtehuder Innenstadt 
findet der Weihnachtsmarkt statt. Wäre  nicht  erwähnenswert, wenn wir 
nicht unseren Verkaufsstand dort hätten. 
 
Heute möchte ich hier mal von unserer einer normalen 
Weihnachtsmarktplanung berichten. Klar, man könnte nach über 25 Jahren 
Punschverkauf der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug 1  sagen, es ist 
alles Routine, aber es ist trotzdem in jedem Jahr eine Menge Arbeit. 
 
Im letzten Jahr begannen die Planungen schon sehr früh. Wer kann die 
Aufgabe des Punsch Erwärmens im Gerätehaus übernehmen? Wie  und wo 
findet der Weihnachtsmarkt im Jahr 2011 statt. Gespräche mit dem 
Vorsitzenden desAltstadtvereins, Herrn Peter Schmidt, wurden gesucht. Bis 
Ende November sollte der Weihnachtsmarkt nur am Markt vor dem Rathaus 
stattfinden. 
 
Uns stellte sich die Frage, ob wir dort ausreichend Platz für das offene Feuer 
hätten. Die Entscheidung, im Jahr 2011 nicht am Weihnachtsmarkt 
teilzunehmen, stand so gut wie fest.  Da sich die Bauarbeiten am 
Rathausviertel verzögern, konnte der Weihnachtsmarkt doch auf dem Petri-
Platz stattfinden und natürlich war wir dann auch mit von der Partie. 
 
Nun setzte die Routine ein. Mit Markus Jank wurde ich  glücklicherweise 
schnell einig. Er sagte mir zu, die schwierige Situation im Gerätehaus in den 
Griff zu bekommen.  
 
Als erstes wurde Inventur gemacht. Haben wir noch Reste aus dem Vorjahr? 
Da hat Markus den perfekten Überblick. Dann wird es schwieriger. Was 
benötigen wir und wo können wir einen guten Preis erzielen. Einige 
Buxtehuder Geschäfte wurden von mir befragt. Das beste Angebot erhielten 
wir vom Buxtehuder Marktkauf. Die Ware wurde dort bestellt. 
 
Der letzte Feuerwehrdienst im Jahr 2011 sollte genutzt werden, um das 
Material zusammenzusuchen. Über 1000 Punschgläser, die in Bierkästen 

lagern, mussten aus der Abseite des Jugendfeuerwehrraums geholt werden. 
Die Steh- und die Tresentische, alles nicht unbedingt leichte Teile, mussten 
vom Dachboden gehievt werden und in die Fahrzeughalle gebracht werden. 
Somit stand das Hauptmaterial bereit. 
 
Am Mittwoch, den 07.12.2011 begann dann die heiße Phase für uns. Der 
Punsch und die übrigen Getränke wurden von Marktkauf geholt. Gut, dass 
wir mittlerweile den Gerätewagen Logistik haben. Einige Container wurden 
entfernt und durch Punsch ersetzt. Im Gerätehaus wurde die Ware schnell 
wieder entladen und das Fahrzeug wieder einsatzbereit gemacht. 
 
Im Anschluss wurden dann die Vorbereitungen im Gerätehaus getroffen. 
Die Spülmaschine für die Gläser wurde aufgestellt und getestet, die 
Stromversorgung für die Kochkessel wurde vorbereitet. Tische wurden 
aufgestellt und die restlichen Kleinigkeiten wurden im Gerätehaus 
zusammengesucht. Zu dritt waren wir 3 Stunden beschäftigt.  
 
Am Freitag, dem 1. Verkaufstag des Weihnachtsmarktes wurde dann von 
den Kameraden, die sich für den Dienst am Punschstand eingetragen hatten 
alles Bereitgestellte auf den Gerätewagen Logistik geladen. Zusätzlich hat 
die Schlosserei Meyer uns einen VW-Bus für den täglichen Transport des 
Punsch`s bereitgestellt, der ebenfalls beladen wurde. 
 
Auch der Mannschaftstransporter, der als Lagerplatz am Verkaufsstand im 
Hintergrund steht, wird mit vielen Dingen beladen. Rum, Baccardi, Kessel, 
Wasser und noch vieles mehr wurden an den richtigen Platz gestellt. 
 
Um 14:00 Uhr ging es dann „rüber“ auf den Petri-Platz. In wenigen Minuten 
stand alles an seinem Platz. Ein eingespieltes Team eben oder besser 
Routine. Der Verkauf begann recht schleppend.  
 
10 – 12 Kameraden waren den ganzen Nachmittag vor Ort. Ich glaube alle 
hatten wie immer viel Spaß. Nette Gespräche mit den Kunden und der 
Frage: Was macht ihr eigentlich wenn Alarm ist? Ach… das geht 
schon…..!!! Wird  schon nichts passieren! Oder das regelt sich von allein, 
ich bleibe auf jeden Fall hier und bewache alles. Waren sicherlich die 
üblichen  Antworten. 



 
Manche Sachen sollte man einfach nicht ansprechen! Was folgte um 18:19 
Uhr? Klar ein Alarm. Die Drehleiter und Atemschutzgeräteträger wurden 
von der Feuerwehr Neu Wulmstorf angefordert. Ruckzuck waren die 
meisten Kameraden vom Punschstand verschwunden. Gut, ich war nicht 
allein, aber komisch war es schon. Es war ja schon fast Feierabend. Es 
regnete und es war nicht viel los. Mit ach und Krach wurde alles abgebaut 
und in einem Haus in der Kirchenstraße untergebracht.  
 
In der Zwischenzeit wurde auch noch unser Hilfelöschfahrzeug 
nachgefordert. Kaum das wir alles verstaut hatten, wurde der gesamte Zug 1 
nachgefordert. Als Maschinist fuhr ich mit dem Großtanklöschfahrzeug zur 
Einsatzstelle, wo allerdings unser Schaummittel dann doch nicht mehr 
benötigt wurde. 
 
Samstag ging der Punschverkauf dann um 10:00 Uhr morgens weiter. Das 
Wetter meinte es wirklich nicht gut mit uns. Es regnete fast ununterbrochen. 
Ein kleines Zelt schützte einige Kameraden und Gäste vor der Nässe.  
 
Um 19:00 Uhr hatten wir die Nase voll. Die schützenden Feuerwehrjacken 
waren durchnässt und wir bauten den Stand wieder ab. Ein Lob an alle 
Helfer! Kein murren oder meckern. Trotz des üblen Wetters hatten alle gut 
Laune und waren mit Spaß dabei. 
 
Dann kam der Sonntag und die Sonne! Von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde 
kräftig verkauft. Um 16:00 Uhr hatten wir Probleme genug Punsch im 
Kessel zu haben. Der Andrang war groß und  die Kunden hatten Durst, der 
Punsch schien allen zu schmecken. Es hat sich jedenfalls niemand 
beschwert, nein wir erhalten eher Lob für den guten Punsch.   
 
Um 19:00 Uhr war allerdings noch nicht Feierabend. Der Logistiker wurde 
wieder be- und entladen, alle benutzten Tische, Gläser und Tresen wurden 
geputzt und sofort wieder an ihren Platz gebracht. Einige Frauen bzw. 
Freundinnen hatten sich eingefunden und kräftig mit angepackt.   
 
Zwei Stunden später konnten wir sagen: Im Großen und Ganzen ist  alles 
„Klar Schiff“. In der Werkstatt trafen sich alle zu einem Bier oder etwas 

anderem, auf jeden Fall wollte niemand Punsch! Bei lustigen Gesprächen 
und einer leckeren Pizza klang das Weihnachts-Punsch-Wochenende 
langsam aus.  
 
Die restlichen Arbeiten wurden dann in den nächsten Tagen von Markus 
Jank und einigen Helfern gemacht. Ich hatte ja nur noch Geld zu zählen. Der 
Kommentar der Kameraden: Klar Geld-Meyer sein Job! 
 
Der Dezember 2012 kommt bestimmt. Ob und wie, egal wir werden schon 
eine Lösung finden. Halt Routine!  
  

Jahresbericht 2011 
 
Der Zug 1 hat zum 31.12.2011 einen Mitgliederbestand von 68 Personen. 
Sie teilten sich auf in 3 Kameradinnen und 65 Kameraden.  
 
 
Einsätze 2011 2010 Differenz 
Gesamt 195 147 +48 
Feuer 43 34 +9 
Hilfeleistungen 17 9 +8 
Sicherheitswachen 2 10 -8 
Technische Hilfeleistung 96 58 +38 
Umzugsbegleitungen 10 8 +2 
Verkehrsunfall 7 9 -2 
Fehlalarm 19 12 +7 
    
Gerettete Personen 41 32 +9 
Verstorbene Personen  4 1 +3 
    
Einsatzstunden 2.887,50 2.225,20 +662,30 
Gesamtstunden incl. Dienste 16.489,0 15936,20 +552,80 
    
Erhaltene Werte (geschätzt €) 5.060.500,00 4.183.500,00 +877.000,00 
  


