
6. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Mehr als die Hälfte des Jahres 1996 liegt bereits wieder hinter uns. Der Sommer geht 
aufs Ende zu und die nächste Ausgabe der Zeitung Feuerwehr ist erstellt. 

Das laufende Jahr hat uns in einem Punkt sehr beschäftigt. Kommt "ES" jetzt? Oder 
kommt "ES" später? Wie groß wird "ES"? Oder kommt "ES" doch nicht? Doch die 
Fragen sind bis zum heutigen Tag noch nicht geklärt. Gemeint ist natürlich das neue 
Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I. Die Entscheidung der 
Stadt ist zwar gefallen, aber der Haushalt der Stadt Buxtehude ist noch nicht 
genehmigt und somit kann noch nicht mit dem ersten Spatenstich begonnen werden. 
Die Spannung steigt! 

Das Einsatzjahr 1996 hat uns bis heute auch nicht verschont. Nicht nur die zwei 
Großfeuer im Februar und Mai haben uns beschäftigt, nein, auch die harten 
Wintermonate mit diversen Einsätzen aufgrund der enormen Kälte haben uns auf 
Trab gehalten. Im ganzen Frühjahr waren wir wieder zu zahlreichen Einsätzen 
unterwegs. Das Positivste daran war sicherlich, daß alle Feuerwehrmänner die 
Einsätze unbeschadet überstanden haben. 

In der letzten Zeitschrift erwähnten wir eine Aktion zur Gewinnung neuer 
Fördermitglieder. Durch zeitliche Probleme und einem demnächst bevorstehenden 
Gerätehausbau (?) haben wir die Verteilung der Handzettel noch nicht 
vorgenommen. Die gesamten Haushalte sollen nach dem Baubeginn angeschrieben 
und somit für den Förderverein gewonnen werden. Wir erhoffen dadurch, möglichst 
viel für das neue Gerätehaus anschaffen zu können, was von Seiten der Stadt 
Buxtehude nicht im Etat ist. 

Zu erwähnen ist auf jeden Fall, daß die Handzettel von Jugendlichen verteilt werden 
und somit die Gefahr besteht, daß Fördermitglieder, Alterskameraden und aktive 
Kameraden eventuell aufgefordert werden, dem Förderverein beizutreten. Das ist 
aber nicht das Ziel dieser Aktion. Wir hoffen auf ihr Verständnis und möchten sie 
bitten, der Aufforderung nicht ein zweites Mal nachzukommen. 

Viel Spaß beim Lesen der 6. Ausgabe der Zeitschrift "Feuerwehr". 

 

Der kalte Winter  
Der Winter 1996 hatte es in sich. Nicht nur die Nase wurde bei den doch 
ungewohnten Temperaturen kalt, auch wir haben uns bei dem einen oder anderen 
Einsatz auf kalte Finger einstellen müssen. 

Der harte Frost machte es tatsächlich von Nöten, daß wir einen Schwan, der auf 
einer Wettern im Moor festgefroren war, befreien mußten und anschließend von 
einem Tierarzt versorgt wurde. Ein zweiter Schwan, der auf dem Fleth sein sollte, 
stellte sich als eine "Ente" heraus (Fehlalarm). 



Auch Wasserrohrbrüche sorgten für zwei Einsätze. In der Tiefgarage der Firma 
Marktkauf war ein Rohr geplatzt und hatte das gesamte Parkhaus überflutet. Mit drei 
Kameraden und 2 Tauchpumpen waren wir von 21:50 - 00:30 Uhr im Einsatz. Noch 
schlimmer traf es Anwohner in der Sagekuhle. In einer Dachgeschoßwohnung im 3. 
Stockwerk war ein Wasserrohr geplatzt. Das Wasser suchte sich den Weg durch die 
Wohnung des im Urlaub befindlichen Anwohners und lief dann durch das 
Treppenhaus bis in den Keller. Mit zwei Tauchpumpen und einem 
Wasserstaubsauger von Zug II waren wir von 16:45 Uhr bis 19:10 Uhr damit 
beschäftigt, das Wasser zu beseitigen. 

Das kalte Winterwetter verabschiedete sich leider mit starken Regenfällen, so daß es 
am Mühlenteich in Neukloster zu Problemen kam. Der Abfluß unter der 
Bundesstraße hindurch war von Eisschollen verstopft. Das Wasser im See stieg 
durch das Tauwetter und die Regenfälle sehr schnell an und drohte die B 73 zu 
überfluten. Die Straße mußte voll gesperrt werden, und mehrere 
Feuerwehrfahrzeuge pumpten das Wasser über die Straße in den Mühlenbach. 

Das Siel konnte von uns nicht gereinigt werden. Ein Bagger der Firma Rischkau kam 
uns daraufhin zur Hilfe und schaffte, das Eis zu brechen. Das Wasser lief danach 
wieder seinen gewohnten Weg. Die Bundesstraße mußte allerdings noch eine Zeit 
gesperrt werden, da die Straßenböschung stark beschädigt war. 

 

Flächenbrände  
Auf den kalten Winter folgte ein sehr trockener Frühling. Das Wetter meinte es am 
Anfang des Jahres wirklich nicht gut mit uns. Nach der Kälte kam die Trockenheit. In 
der Zeit vom 15.03.1996 bis 26.04.1996 mußten wir insgesamt zu 17 kleineren oder 
auch etwas größeren Flächenbränden ausrücken. Hierbei führten die Einsätze bis 
nach Estebrügge. Glücklicherweise brauchten wir zu keinem Waldbrand ausrücken. 
In den meisten Fällen brannte niederes Gestrüpp oder Gras. 

 

Großfeuer in der Altstadt  
Am 22.02.1996 wurden wir 02:29 Uhr durch die Einsatzleitstelle in Stade über 
Funkmeldeempfänger alarmiert. Der Einsatz lautete: Ein Zimmerbrand in der 
Abtstraße im Gebäude "Alte Einkehr". Nach ca. 3 Minuten meldeten wir uns mit dem 
TLF 41/11 an und rückten zur Einsatzstelle, die sich in unmittelbarer Nähe zum 
Gerätehaus befand, aus. Die Drehleiter, das LF 8 und die anderen Fahrzeuge 
rückten wenig später nach. 

Die Lage am Einsatzort war recht deutlich: Es brannte keine Wohnung, sondern die 
Gaststätte brannte in voller Ausdehnung. Einige Anwohner standen bereits am 
Fenster und wurden über Leitern gerettet. Ein Atemschutztrupp nahm gleichzeitig die 



Brandbekämpfung auf. Zu diesem Zeitpunkt war schon zu erkennen, daß wir das 
Feuer nicht alleine bekämpfen konnten. Um 02:41 Uhr wurde daraufhin der Zug II der 
FF Buxtehude zur Unterstützung nachalarmiert. 

Das Feuer breitete sich rasch aus, so daß auch in den Nebengebäuden einige 
Personen in Gefahr gerieten. Ein Anwohner konnte nicht auf eine Leiter warten, 
sondern sprang aus dem 2. Stockwerk. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und 
mußte vom DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden 15 Personen 
aus den brennenden Gebäuden befreit. Eine Person, die lange Zeit vermißt und von 
mehreren Atemschutztrupps in den Gebäuden gesucht wurde, tauchte 
glücklicherweise später am Busbahnhof wieder auf. 

Zur weiteren Unterstützung wurden um 02:52 Uhr die Ortswehren Neukloster und 
Hedendorf alarmiert. Zusätzlich zu unserer Drehleiter wurde aus dem 
Nachbarlandkreis Harburg die Drehleiter der FF Neu Wulmstorf angefordert. Die 
landkreisübergreifende Löschhilfe ist eine Seltenheit. Nur 10 Minuten nach 
Anforderung meldete sich die DL Florian Harburg 26/30 bei der Einsatzleitstelle 
Stade an. 

Auch die schnelle Einsatztruppe des DRK Buxtehude wurde alarmiert. In Windeseile 
wurden wir mit heißen Getränken, Brötchen und einer warmen Suppe versorgt. Diese 
warme Verpflegung tat bei dem "Sauwetter" sehr gut. Das Wetter zeigte sich von 
seiner schlechtesten Seite: Temperaturen um minus 10 Grad und zeitweiligem 
starken Schneefall. 

Mittlerweile wurde aus sehr vielen Schläuchen Wasser in die brennenden Häuser 
gepumpt. Drei Häuser brannten in voller Ausdehnung und einige direkt angrenzende 
Gebäude drohten, in Flammen aufzugehen. Nur durch den starken Wassereinsatz 
der verschiedenen Atemschutztrupps konnte das Feuer eingegrenzt werden. Selbst 
aus dem Gerätehaus, vom Schlauchturm aus, wurde die Brandbekämpfung 
durchgeführt. 

Nach ca. 4 Stunden hartem Einsatz war das Feuer so weit unter Kontrolle, daß der 
Zug II, Hedendorf, Neukloster und Neu Wulmstorf wieder einrücken konnten. Auch 
das DRK konnte nach wirklich guter Arbeit im Laufe des Vormittags die Einsatzstelle 
verlassen. 

Die verbliebenen Brandnester wurden in den nächsten Stunden von uns abgelöscht. 
Gegen Mittag konnte auch der Zug I wieder in das nahe Gerätehaus abrücken, und 
die Einsatzfahrzeuge konnten für die nächsten Einsätze aufgeräumt und neu 
aufgefüllt werden. 

Fazit: Ein Großfeuer der besonderen Art. Die Wetterverhältnisse und die enge 
Bebauung in der Altstadt haben uns ziemlich stark gefordert und uns wieder einmal 
unsere Grenzen aufgezeigt. Der Einsatz aller eingesetzten Feuerwehrkameraden 
muß positiv herausgehoben werden, und ohne das DRK Buxtehude wären die Kräfte 
eines jeden bei diesem Wetter sicherlich schneller aufgebraucht gewesen. 

Im Einsatz waren: 3 Tanklöschfahrzeuge, 2 Drehleitern, 4 Löschgruppenfahrzeuge, 1 
Einsatzleitwagen und diverse Rettungswagen des DRK 



ca. 120 Feuerwehrleute 

 

Nachbarschaftliche Löschhilfe  
Zu drei Einsätzen wurden wir im Frühjahr dieses Jahres von der Freiwilligen 
Feuerwehr Jork alarmiert. 

In Estebrügge brannte am 28.03.96 eine größere Fläche Gras und drohte, 
angrenzende Häuser zu entzünden. Neben der FF Jork, FF Moorende und FF 
Estebrügge wurde auch unser Tanklöschfahrzeug angefordert. Das Feuer wurde mit 
vier C-Rohren bekämpft und konnte recht schnell gelöscht werden. 

Am 05.04.96 wurde unsere Drehleiter angefordert. In Königreich, direkt an der 
großen Kreuzung, brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Der Brandherd 
war schwer zugänglich, so daß die Drehleiter von außen den Dachstuhl öffnen 
mußte. Die Feuerwehrleute mußten im Korb der Drehleiter mit Atemschutzgeräten 
arbeiten. Nach ca. 1 Stunde war das Feuer unter Kontrolle. 

Zum 2. Großfeuer wurden wir am 01.05.1996 um 05:12 Uhr nach Estebrügge 
gerufen. In der Ortsmitte brannte eine Tischlerei in voller Ausdehnung. Das Feuer 
drohte auf eine Schlachterei in der Nachbarschaft überzugreifen. 

Auch hier war ein Großaufgebot von Feuerwehren alarmiert worden. Neben dem Zug 
I wurden Jork, Estebrügge, Hove und Moorende eingesetzt. Das Feuer wurde im 
wahrsten Sinne des Wortes ertränkt. Von allen Seiten wurde Wasser in die 
brennende Tischlerei gepumpt. Unsere Atemschutztrupps, die eine 
Brandbekämpfung von innen vornehmen sollten, wurden bis auf die Unterhose naß 
gespritzt und frühzeitig wieder nach Buxtehude zurückgebracht, um sich 
umzuziehen. 

Wir konnten die Einsatzstelle um ca. 07:00 Uhr wieder verlassen. 

. 

Feuer im Kinderzimmer  
Am 28.07.1996, einem Sonntagabend um 22:29 Uhr, werden wir zu einem 
Wohnungsbrand in die Sagekuhle gerufen. Bei der Durchsage der Einsatzstelle bzw. 
Einsatzart stockt uns der Atem: Feuer in einem Kinderzimmer, Kinder noch nicht aus 
der Gefahr befreit. 

Die Anspannung der Einsatzmeldung steht den Feuerwehrleuten noch im 
Gerätehaus ins Gesicht geschrieben. Das Ausrücken aus dem Gerätehaus geht 
besonders schnell. "Menschenleben in Gefahr!" Noch während der Fahrt rüstet sich 
der Angriffstrupp mit schwerem Atemschutz aus. 



An der Einsatzstelle erkundet der Gruppenführer die Örtlichkeiten, und der 
Atemschutztrupp legt sich die restliche Ausrüstung an. Weitere Feuerwehrleute und 
einige Passanten haben den Hochdruckschlauch ins Treppenhaus parat gelegt. Das 
ungute Gefühl der Einsatzmeldung besteht immer noch. Der Adrenalinspiegel ist 
stark angestiegen. 

Im Treppenhaus erfährt der Angriffstrupp vom Gruppenführer, daß glücklicherweise 
die Kinder zwischenzeitlich aus der Gefahr befreit wurden. Der Einsatz nimmt danach 
einen ruhigeren Verlauf. Das brennende Bett ist mit sehr wenig Wasser gelöscht und 
die Wohnung muß nur noch gelüftet werden. Nach ca. 15 Minuten hat sich der 
Einsatz erledigt. Nur das Bett und der Teddy haben gebrannt, alles Gegenstände die 
neu beschafft werden können, ein Menschenleben wäre um ein vielfaches schlimmer 
gewesen. 

 

3. Erlebnisfahrradtour  
Wie in jedem Jahr hatte auch diesmal der Festausschuß zur Fahrradtour eingeladen. 
Alle Fördermitglieder, Alterskameraden und Feuerwehrmänner mit Frauen bzw. 
Freundinnen und Kindern waren herzlich eingeladen. 

Am Sonntag, dem 01.09.96, trafen sich ca. 45 Teilnehmer am Gerätehaus 
Buxtehude Zug 1. Trotz nicht zu guter Wetteraussichten brachten alle gute Laune 
mit. Im Gegensatz zu den letzten Jahren hatte sich der Festausschuß etwas 
Besonderes einfallen lassen. Wir wurden in 4 Gruppen, mit diversen Aufgaben 
ausgestattet, auf den Weg geschickt. Somit kämpften die Teilnehmer um Punkte, um 
als Tagesbester im Ziel anzukommen. Die Geschwindigkeit des Fahrradfahrens war 
dabei nicht gefragt und zählte nicht für die Punkte. 

Die Strecke, die auf einem Zettel beschrieben war, führte uns am Buxtehuder 
Klärwerk vorbei durch das Moor in Richtung Rübke. In den Obsthöfen vor 
Estebrügge mußte eine Pyramide aus Menschen gebaut werden. Die meisten Punkte 
erhielt die höchste und schönste Darstellung. Danach ging es weiter Richtung 
Estebrügge, über die Este-Brücke an der Kirche vorbei zum Schützenplatz. Hier 
wurde Rast eingelegt. Es wurden Getränke gereicht und einige Würstchen zur 
Stärkung verteilt, doch zunächst galt es, noch sportliche Aufgaben zu erledigen. Hier 
fing es leider etwas an zu regnen, was aber keinen Teilnehmer zur Aufgabe 
veranlaßte. 

Nachdem der Regen aufgehört hatte, ging die Fahrt in den Gruppen durch 
Königreich nach Jork weiter. Am Rathaus mußte das Wappen abgemalt werden, 
bevor der Weg durch das Wohngebiet Richtung Westerladekop fortgesetzt wurde. 
Auf einem Parkplatz wurden wir dann im wahrsten Sinne des Wortes aneinander 
gefesselt. Ein an einem Faden befindlicher Löffel mußte durch den Pullover durch ein 
Hosenbein geführt werden, bis der Löffel beim letzten Fahrer in der Hand war. Der 
Faden kitzelte den einen oder anderen Teilnehmer recht kräftig. 



Weiter ging die Fahrt durch Osterladekop, über Feldwege Richtung Dammhausen 
und dann nach Buxtehude zum Gerätehaus. Hier reichte uns der Festausschuß, 
Holger Baumgarten und Frank Bochinsky und ihre Helfer, zu Trinken und zu Essen. 
Es gab Fleisch vom Grill. 

Sieger der Fahrradtour waren alle, die daran teilgenommen haben. Dem 
Festausschuß wurde für die Ausführung gedankt und wir hoffen, auch im Jahr 1997 
wieder eine Fahrradtour durchführen zu können. 

 

Hallo Herr Feuerwehrmann  
Nicht nur Feuerkatastrophen und Wasserbekämpfung gehören zu den Aufgaben der 
"Freiwilligen Helfer". Auch ständiges Lernen und Ausbilden sowie Informieren der 
Bevölkerung über Brandschutz und Brandbekämpfung, vom Kleinsten bis zum 
Ältesten, gehören schon fast selbstverständlich zu den Aufgaben der Freiwilligen 
Feuerwehr. 

Das Informieren fängt schon in den Kindergärten und Schulen an. Über dieses 
Aufgabengebiet möchten wir Ihnen hier einige Informationen geben: 

Vor ca. 4 Jahren haben wir uns dieses Problems angenommen. Es gab immer 
wieder Nachfragen von Schulen und Kindergärten zwecks Besichtigung der 
Feuerwehr. Problematisch war der Zeitpunkt, an dem diese Besichtigungen 
stattfinden sollten, da fast alle Kameraden tagsüber berufstätig sind. Außerdem war 
Voraussetzung, daß die Kameraden, die die Besichtigung durchführten, eine 
entsprechende Ausbildung bzw. Lehrgänge vorweisen konnten. Weiterhin sollten 
diese Kameraden in der Lage sein, mit Kindern im Alter von 5 - 12 Jahren, auch in 
Gruppen von 20 - 30, problemlos umzugehen. Was sicher nicht gerade einfach zu 
bewältigen ist und ein gewisses Potential an Nerven erfordert. 

Diese Voraussetzungen brachten Herr Ashby und Herr Hort mit. Da die beiden im 
Schichtdienst bei der Werksfeuerwehr der DASA tätig sind und des öfteren in der 
Woche frei haben, waren hier die richtigen Kameraden gefunden. Dieses 
"Heranführen der Kleinsten an Aufgaben und Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr 
Buxtehude Zug I" hat sich bei den Schulen und Kindergärten in Buxtehude schnell 
herumgesprochen. Mittlerweile ist die Anzahl der Besichtigungen der Schulen und 
Kindergärten aus dem ganzen Buxtehuder Raum auf 15 - 20 Gruppen pro Jahr 
angestiegen, mit steigender Tendenz. 

Besonderes Einfühlungsvermögen brauchten die Kameraden, um den 5 bis 6- 
jährigen die Aufgaben und Bedeutung der Feuerwehr verständlich zu machen. Jedes 
Kind in diesem Alter, das ein Feuerwehrauto auf der Straße sieht, ist hellauf 
begeistert. Aber auch mal in einem Feuerwehrauto zu sitzen oder auf eine Drehleiter 
zu krabbeln, ist für diese Kinder ein Abenteuer. Die Fragen: "Was macht die 
Feuerwehr eigentlich?" und "Wo stehen die roten Autos, wenn sie keinen Einsatz 
haben?" werden am meisten gestellt. 



Unser Schwerpunkt liegt darin, den Kindern die Angst zu nehmen. Ein 
Feuerwehrmann unter schwerem Atemschutz sieht schon sehr furchteinflößend aus. 
Hier haben wir bereits schlechte Erfahrungen gemacht. 

Bei einem Zimmerbrand vor einigen Jahren waren noch zwei Kinder im Gebäude. Als 
wir die Kinder suchten, hatten sich diese Kinder aus Angst unter einem Bett 
versteckt. Der Qualm, die Panik und diese orangenen Männer mit ihren Masken, 
Helmen und den lauten Atemgeräuschen versetzten die Kinder in panische Angst. 

Glücklicherweise konnten die Kinder noch entdeckt und gerettet werden. Für diese 
Kinder sahen wir Feuerwehrleute nach ihren Aussagen wie Außerirdische aus. Sie 
hatten sich aus Angst und Unwissenheit vor den Rettern versteckt und konnten nur in 
letzter Minute gerettet werden. Es hätte auch anders ausgehen können. Um diesem 
Fall vorzubeugen, liegt eben unser Schwerpunkt in der Aufklärung. Durch 
spielerisches Kennenlernen der Kleidung, Helme und Atemschutzmasken nehmen 
wir den Kindern die Angst vor dem Unbekannten. 

Aber auch das Erläutern und Vorführen der Feuerwehrfahrzeuge gefällt den 5 - 12-
jährigen. Wir zeigen und erklären den Kindern einige Geräte, wie Spreitzer und 
Schere. Wir sprechen mit den Kindern über Themen wie: Wie verwende ich einen 
Feuerlöscher? - Wie verwende ich Hilfsmittel im Ernstfall? Die Kinder hören unseren 
Ausführungen gebannt zu und erkennen so, daß der Notruf 110 oder 112 nicht zum 
Spaß existiert, und man sich hier keinen schlechten Scherz erlauben sollte. Sie 
lernen also auf diese Weise auch den richtigen Umgang mit den Notrufnummern. 

Daß dieser "Unterricht" den Kindern Spaß macht und sie nicht alles auf dem 
Heimweg wieder vergessen haben, zeigen uns die Reaktionen, die wir erhalten, 
wenn wir einmal in der Stadt auf eines oder mehrere dieser Kinder treffen. Die 
Begrüßung mit "Hallo Herr Feuerwehrmann" zeigt uns, daß unsere Bemühungen 
nicht umsonst sind. Schließlich werden wir auch ohne Feuerwehrauto und anderem 
Zubehör erkannt. Darauf können wir, so glauben wir, ein bißchen stolz sein. 

Wir hoffen, daß sich noch viele Klassen und Kindergartengruppen an uns wenden. 
Vielleicht kann dieses Projekt sogar Schule machen. Vielleicht kann das Leben 
retten. 

 

Unser neues Gerätehaus  
Es soll ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I gebaut 
werden. Ein Wunsch ist es schon lange; notwendig ist es allemal - das wissen alle, 
da sind sich alle einig, Rat, Verwaltung und Feuerwehr - oder wird es der größte Flop 
seit längerer Zeit für uns? 

Wir beantragen bereits seit Jahren ein neues Gerätehaus, weil unser jetziges Haus 
zu klein ist und wahrscheinlich an falscher Stelle liegt. Nach langem hin und her 
haben Rat und Verwaltung es geschafft, einen Standort für ein neues Gerätehaus zu 
finden. Leider wurde hier nicht auf die Feuerwehr gehört, sondern das wohl am 



ungünstigsten gelegene Grundstück genommen. Ändern können wir das leider nicht 
mehr. Unser Christian Herrmann hatte sich durchgesetzt. 

Nun ging es an die Finanzen. Einig war man sich, daß das Haus gebaut werden 
muß; nur wie, und wer soll das bezahlen? Am 21.12.1994 war es so weit; der Rat 
verabschiedete wohl die einmaligste und schlechteste Lösung, die es gibt. Es soll ein 
Gerätehaus gebaut werden, das nicht mehr als 4 Millionen DM kosten darf. An dieser 
Entscheidung war anscheinend ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Herr Böttjer, 
nicht ganz unschuldig. Ferner wurde beschlossen, daß das Gebäude von einem 
Investor gebaut werden soll. Keiner konnte sich darunter etwas vorstellen. Es ist ja 
auch ganz einfach, Gerätehäuser für Schwerpunktfeuerwehren werden ja täglich 
irgendwo im Lande gebaut. Man macht eine Schublade auf, holt das Gerätehaus 
heraus und fertig. Doch so leicht sollte es nicht sein. 

Lange Diskussionen wurden im Inneren Ausschuß und im Bauausschuß geführt. 

Einer sagt: "Die Stadt soll das Gebäude zeichnen und Buxtehuder Firmen sollen 
bauen." 

Ein anderer und die Verwaltung sagen: "Kann die Stadt nicht, keine Zeit in der 
Verwaltung, keine Mitarbeiter vorhanden, muß ein Investor planen und bauen." 

Schließlich einigte man sich. Die Stadt Buxtehude schrieb einen 
Investorenwettbewerb zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses aus. Die 
Unterlagen wurden am 15.12.1995 an die Investoren versandt - immerhin weit über 
100 Seiten. Die Angebote sollten bis zum 15.03.1996 bei der Stadt Buxtehude 
eingehen. 

Man glaubt es nicht. Zwölf Bewerber hatten Unterlagen eingereicht. Die Stadt 
Buxtehude prüfte alle Angebote und rief am 22.04.1996 eine Wettbewerbsjury 
zusammen, um das beste Gerätehaus herauszufinden. Wer nun glaubt, die 
Feuerwehr hätte sich an dieser Jury mit vielen Leuten beteiligen dürfen, der täuscht 
sich gewaltig. Ein einziger Kamerad durfte teilnehmen. Dafür waren die Parteien 
immerhin mit vier Teilnehmern und die Verwaltung ebenfalls mit vier Vertretern und 
einem Vorprüfer beteiligt. Ferner nahmen noch Herr Professor Brauer von der 
Fachhochschule in Buxtehude, ein Vertreter des Bauamtes des Landkreises Stade 
und ich, der Verfasser dieses Berichtes, teil. 

Herr Professor Brauer wurde zum Vorsitzenden gewählt. Die Angebote hingen im 
Sitzungszimmer des Bauamtes an den Wänden. Es wurde heftig darüber diskutiert, 
ob zunächst die Preise offengelegt werden sollten oder nicht. Herr Böttjer von der 
Verwaltung kannte die Preise, die Politiker der beiden großen Parteien in Buxtehude 
wollten ebenfalls die Preise offenlegen. Der Rest sprach sich dagegen aus. Dabei 
blieb es auch. 

Auf Wunsch von Herrn Professor Brauer sollten vorerst - ohne Preisangabe - die 
besten Gerätehäuser ausgewählt und dann eine Analyse des Preis - 
Leistungsverhältnisses aufgestellt werden. 

Die Politiker der großen Parteien haben dies untergraben, indem sie die 
Angebotsmappen durchwühlten und sich die Preise mitteilten. 



Die Angebote wurden heftig durchdiskutiert. Hier haben, so glaube ich, viele auf das 
Wort der Feuerwehr gehört. Nach Abschluß der Diskussion wurden acht Angebote 
sofort abgelehnt. 

Die vier weiteren Angebote wurden erneut diskutiert, wobei ein Angebot dann relativ 
schnell ausschied, da es erheblich zu teuer war. Es blieben also noch drei Angebote 
über. Ein Angebot lag bei ca. 4,54 Millionen DM, die beiden anderen bei 4,97 bzw. 
4,93 Millionen DM. Das billigste Angebot war wirklich "billig", funktional und technisch 
wirklich grausam, aber immerhin ca. 400.000,-- DM billiger. Dies rief natürlich den 
Stadtkämmerer auf den Plan, der sich wegen der Kosten natürlich für dieses Angebot 
stark machte. Bei ihm war wirklich nicht mehr zu erkennen, ob ein Gerätehaus 
gebaut werden sollte oder der billigste und schlechteste Schrott. Dieser Vorschlag 
wurde dann glücklicherweise mit 9 Ja-Stimmen und 2-Neinstimmen ausgeschlossen, 
so daß die zwei verbliebenen Angebote nunmehr als " Sieger " hervorgingen; 
allerdings mit dem Manko, ca. 25 % zu teuer zu sein. 

Die Feuerwehr war jedenfalls vorerst einmal glücklich, daß die Jury ein Ergebnis 
erzielt hatte, mit dem die großen Parteien leben konnten. Zu erzählen hatte ich 
jedenfalls sehr viel. 

Nun sollte es Schlag auf Schlag weitergehen. Die Politik wollte auf gar keinen Fall 
eine höhere Summe zur Verfügung stellen. Also mußte gespart werden. Am 
21.05.1996 traf sich die Feuerwehr, nunmehr durch die Kameraden Jürgen 
Hausmann, Wolfgang Pape und dem Verfasser dieses Berichtes vertreten, mit 
Vertretern der Stadt Buxtehude. Die Stadt hatte 27 Punkte zusammengestellt, um die 
Kosten für das Gerätehaus zu senken. Hier ging es um gravierende Sachen. Der 
Übungsturm sollte gestrichen werden, eine Wohnung, Einstellplätze und vieles mehr. 
Geeinigt haben wir uns nicht, ein kleines Stückchen sind wir aber vorangekommen. 

Am selben Abend haben wir in der Bürgerstunde gegenüber dem Rat noch einmal 
unseren Unmut zum Ausdruck gebracht, daß es ein Unding sei, erst einen Preis 
festzulegen und dann Angebote einzuholen. Eine befriedigende Antwort konnte 
weder von Verwaltung noch vom Rat gegeben werden - man würde schließlich daran 
arbeiten. 

In der Sommerpause wurden Verhandlungen mit den beiden Investoren geführt, die 
Anfang August zu einer erneuten Zusammenkunft mit der Verwaltung führten. Hier 
wurde uns eröffnet, daß man sich geeinigt hätte, wenn der Schlauchturm nur 13 
Meter hoch gebaut, auf zwei Garagen und den Jugendraum verzichtet würde, das 
Gerätehaus für vier Millionen zu bauen. 

Nun fehlte lediglich noch die Inneneinrichtung. Wir haben auf die gesamte 
Inneneinrichtung verzichtet, nur, damit unser Gerätehaus gebaut werden kann. Die 
Stadt wollte aber noch weiter mit den Firmen verhandeln und stellte in Aussicht, daß 
vielleicht - sobald genauere Zahlen vorliegen - doch noch etwas Geld für die 
Inneneinrichtung vorhanden sei. 

Glücklicherweise konnten wir aus der Tagespresse erfahren, daß ein Investor 
nunmehr sein Angebot auf ca. 3, 8 Millionen DM abgegeben hatte, so daß uns für die 
Inneneinrichtung von der Stadt Buxtehude DM 150.000,-- zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sollen der 



Unterrichtsraum, die Atemschutzwerkstatt, die Funkwerkstatt, die Kleiderkammer, 
das Materiallager, die Werkstatt, die Wache und die Büros doch eingerichtet werden. 
Hier ist mit Sicherheit die Hilfe der Feuerwehrkameraden und der Bürger unserer 
Stadt erforderlich. 

Hoffen wir jetzt alle, daß der Haushalt der Stadt Buxtehude kurzfristig genehmigt und 
der Bauantrag dann zügig von der Verwaltung genehmigt wird, so daß wir Sie dann 
alle - so hoffen wir - noch in diesem Jahr zur Grundsteinlegung einladen können. 
Vielleicht werden wir aufgrund der schlechten Finanzen ja von der Verwaltung nicht 
eingeladen. So etwas gab es vor 17 Jahren schon einmal bei dem Richtfest unseres 
Anbaus. Die Verwaltung war vertreten, der kleine Feuerwehrmann, der arbeitet, war 
Zaungast von draußen. 

 

Termine  
In der zweiten Jahreshälfte sind wieder verschiedene Termine geplant.. Wir möchten 
Sie bitten, sich diese Daten schon einmal zu notieren. 

Der Lottoabend findet, wie in jedem Jahr, im Gerätehaus statt. Als Termin haben wir 
uns 

Freitag, den 22.November 1996 

ausgesucht. Ab 19:00 Uhr können Lottokarten für 12,00 DM gekauft werden. Um 
19:30 Uhr sollen die vielen Preise ausgelottert werden. Gäste sind bei dieser 
Veranstaltung sehr gerne gesehen. Um eine ungefähre Teilnehmerzahl zu haben, 
wird um Anmeldung bei Holger Baumgarten Tel. 04161/512451 (Achtung neue 
Rufnummer) oder bei Gerd Meyer 04161/52127 gebeten. Eine Teilnehmerliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt. 

Wie in jedem Jahr werden wir auch diesmal wieder auf dem Weihnachtsmarkt 
unseren Punsch verkaufen. Wir hoffen, möglichst viele bekannte Gesichter dort 
anzutreffen. 

Ein weiterer Termin steht leider noch nicht fest. Aber sollte in nächster Zeit die 
Grundsteinlegung des neuen Gerätehauses sein, werden wir Sie davon in Kenntnis 
setzen und uns freuen Sie begrüßen zu dürfen. 

 


