
8. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Wie in der letzten Ausgabe angedeutet, sollte das Jahr 1997 ein "großes Jahr" für die 
aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I werden. Und 
tatsächlich ist das lang ersehnte Ereignis eingetreten: Der Baubeginn für das 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I. Die Grundsteinlegung ist 
bereits erfolgt und in Kürze soll das Richtfest an der Dammhauser Straße gefeiert 
werden. Darüber aber später mehr. 

Auch die Mitgliederzahl des Fördervereins e.V. hat im letzten halben Jahr stark 
zugenommen. Das freut uns ganz besonders. Wir sind auch weiterhin bemüht, neue 
Fördermitglieder zu finden, die uns finanziell unterstützen. Natürlich vergessen wir 
dabei nicht, daß wir neben den Fördermitgliedern auch dringend neue aktive 
Kameraden benötigen, die auch die eine oder andere Funktion in der FF 
übernehmen. 

Apropos Geld! Wie schon in zwei vorherigen Berichten in der Zeitschrift "Feuerwehr" 
angedeutet, brauchen wir für den Gerätehausneubau Geld. Die Stadt Buxtehude ist 
sicherlich bemüht, uns in dem finanziell gesteckten Rahmen ein gut ausgerüstetes 
Gerätehaus zu bauen, doch alles kann die Stadt nicht verwirklichen. Darum werden 
wir die Buxtehuder Bürger mit Handzetteln um eine Spende bzw. den Beitritt in der 
Förderverein bitten. Diese Zettel sollen in Buxtehude in unserem Einsatzgebiet 
verteilt werden. 

Sie als Fördermitglied bzw. Alterskamerad sollen natürlich nicht noch weiter in 
Anspruch genommen werden. Also seien Sie uns nicht böse, falls Sie irrtümlich 
nochmals gebeten werden, Mitglied im Förderverein zu werden. Vergessen Sie 
einfach diese Aufforderung, und versuchen stattdessen, Ihre Freunde und Nachbarn 
zu überzeugen, Mitglied im Förderverein zu werden. 

Die erste Anschaffung aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden ist bereits getätigt 
worden. Für die alte und die neue Küche im Gerätehaus konnte eine 
Geschirrspülmaschine gekauft werden. 

Hoffen wir, daß in Zukunft nicht nur das Geschirr immer sauber ist. Auf ein 
erfolgreiches Restjahr 1997 freut sich der Zug I. 

 

Feuer bei Stackmann  
Am 31.01.1997 um 11.34 Uhr wurden wir zu einem Feuer in der Kantine des 
Kaufhauses Stackmann gerufen. Im Kantinenbereich sollte eine starke 
Rauchentwicklung vorhanden sein. Der Zug I rückte kurze Zeit später zum Kaufhaus 
Stackmann aus. Der Gruppenführer begab sich zur Erkundung in die 3. Etage des 
Kaufhauses, wo sich die Kantine befindet. Doch weit gefehlt. Hier brannte es nicht, 
und das Personal schaute den Gruppenführer erstaunt an. 



Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war die Rauchentwicklung im Safeway 
Supermarkt im Kellergeschoß entstanden. Die Brandstelle war nur schwer 
auszumachen. Es stellte sich später heraus, daß die Abluftanlage eines 
Hähnchengrills dafür verantwortlich war. Wir brauchten nicht weiter einzugreifen und 
konnten nach ca. 1 Stunde die Einsatzstelle verlassen. Der Verkauf konnte, 
nachdem sich der Rauch verzogen hatte, weitergehen. 

Bei solchen Einsätzen zeigt sich, wie wichtig eine genaue Beschreibung der 
Einsatzstelle bzw. eine gute Einweisung ist. Solche Verzögerungen können sehr 
verhängnisvoll sein. Bei diesem Einsatz blieb der Schaden zum Glück gering. 

 

Wieder Einsatz an Feiertagen  
Am Ostersonnabend wurden wir morgens zu einem Zimmerbrand in die 
Braunschweiger Straße gerufen. Im Dachgeschoß brannte ein Zimmer. Der 
Atemschutztrupp wurde von Nachbarn eingewiesen, wie es auf dem zum 
Wohnzimmer ausgebautem Dachboden aussieht. Diese Hilfe war auch unbedingt 
erforderlich. 

Der Raum war so stark verqualmt, daß die Brandbekämpfung unmöglich war. Der 
Trupp irrte eine ganze Zeit planlos durch das Zimmer. Die Raumtemperatur war nicht 
sehr hoch, so daß ein Fenster geöffnet werden konnte. Sekunden später war der 
Brandherd entdeckt und konnte mit ca. 5 Liter Wasser gelöscht werden. Es hatte ein 
kleines Elektrogerät auf einem Beistelltisch gebrannt. 

Das Feuer hatte keine großen Schäden hinterlassen, aber durch den Rauch wurde 
das ganze Zimmer unbewohnbar. Nach 1 Stunde konnten wir die Einsatzstelle 
wieder verlassen. 

 

Feuerwehr hilft Feuerwehr  
Am 30.03.1997 forderten uns unsere Feuerwehrkameraden vom Zug II Altkloster zu 
einer technischen Hilfeleistung an. Bei Löscharbeiten am Heidebad in Buxtehude, 
das Osterfeuer sollte abgelöscht werden, hatten sich im morastigen Boden das 
Tanklöschfahrzeug und das zur Hilfe gerufene Löschgruppenfahrzeug festgefahren. 

Unser Rüstwagen RW 2 mußte nun beide Fahrzeuge mit der eingebauten Seilwinde 
wieder aus dem Matsch befreien. Das Löschgruppenfahrzeug wurde mit einer 
Zugkraft von 3,5 Tonnen wieder auf festen Boden gezogen. Beim 
Tanklöschfahrzeug, das bis zur Stoßstange im aufgeweichten Boden versackt war, 
mußte kräftiger gezogen werden. 5,5 Tonnen wurden auf der Armatur angezeigt. 



Dieser Einsatz zeigte wieder ganz deutlich: Die Hilfe untereinander klappt vorzüglich. 
Nicht nur dem Rettungsdienst wird geholfen, wenn die sich mal festfahren, nein, auch 
die Feuerwehr hilft sich gerne untereinander. 

 

Feuer Melkerstieg  
Am 20.04.1997 um 22.55 Uhr wurden wir zu einem Feuer am Melkerstieg alarmiert. 
Es brannte ein Wohnhaus. Die Flammen schlugen beim Eintreffen des 1. Fahrzeugs 
bereits aus dem Stubenfenster. 

Es wurden mehrere C-Rohre eingesetzt und das Feuer von außen und von innen 
bekämpft. Der Innenangriff mußte hierbei, wie bei jedem Feuer, unter schwerem 
Atemschutz ausgeführt werden. Durch das beherzte Eingreifen konnte eine völlige 
Zerstörung des Hauses verhindert werden. Die Stubeneinrichtung wurde vollständig 
vernichtet. Auch einige angrenzende Räume sowie das Flachdach wurden stark 
beschädigt. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden, sie konnten sich 
selbst in Sicherheit bringen. 

Insgesamt waren 25 Feuerwehrmänner bis ca. 0.30 Uhr im Einsatz. 4 C-Rohre und 9 
Pressluftatmer wurden eingesetzt. 

 

Brandstiftung in einer Pizzeria  
Die Alarmmeldung lautete: Eventuell Explosion Schanzenstraße, Feuer! Der Zug I 
und Zug II der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude wurden am 01.06.1997 um 3.00 
Uhr von der Einsatzleitstelle alarmiert. Das erste Fahrzeug bekam dann schon bei 
der Anmeldung die Information, daß das italienische Restaurant in der 
Schanzenstraße brennt. 

An der Einsatzstelle eingetroffen, ergab sich folgende Lage: das Wohn- und 
Geschäftshaus brannte in voller Ausdehnung, im 1. Obergeschoß waren zum Teil die 
Fenster mit Rahmen aus der Wand gerissen. Ein deutliches Zeichen, daß eine 
Explosion stattgefunden hatte. Hier brannten alle Zimmer. Im Erdgeschoß, wo sich 
der Italiener und ein Elektrogeschäft befinden, brannte nur der Bereich der 
Gaststätte. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer. Auch die Drehleiter 
kam zum Einsatz, um den Dachbereich zu schützen. 

Nach ca. 1 Stunde war das Feuer aus. Bei den Aufräumungsarbeiten fanden die 
Atemschutztrupps insgesamt 4 Benzinkanister! Ein deutliches Zeichen für eine 
Brandstiftung! Auch der Benzingeruch im ganzen Haus ließ unschwer erkennen, daß 
große Mengen Brandbeschleuniger ausgekippt wurden und dann das Haus 
angesteckt wurde. Hierbei kam es dann zu der Explosion, die sogar Teile des 
Mauerwerks beschädigte. 



Um 4.30 Uhr konnte der Zug I die Einsatzstelle wieder verlassen. 

 

Ein Großfeuer in Neukloster  
Brennt Seniorenwohnanlage Klosterkrug in Neukloster? Eine Ente oder Realität; eine 
neues Wohngebäude? Dies kann es nicht sein - vielleicht auch nur ein nervöser 
Disponent auf der Leitstelle, der Großalarm in Buxtehude auslöst? 

Kurz gesagt: es war keine Ente, es war vom Disponenten alles richtig gemacht. In 
unserem Brandbericht heißt es da: Alarm am 19.06.97 um 15.00 Uhr - Feuer 
Seniorenwohnanlage Klosterkrug Neukloster. Eingesetzt alle 6 Fahrzeuge des Zuges 
I. Vom Zug I wurden 6 Personen aus verqualmten Räumen unter Atemschutz 
gerettet, 3 C-Rohre, ein Wenderohr von der Drehleiter und zwölf Atemschutzgeräte 
eingesetzt. Brandschaden 3,5 Millionen; erhaltene Werte: 5,5 Millionen und rund 135 
Einsatzstunden für die Kameraden des Zuges I. 

Was war geschehen? Ein zuerst kleines Feuer zwischen den Dachpfannen und der 
Rigipsverkleidung im 2. Obergeschoß. Die Menschenrettung der meist älteren 
Personen stand im Vordergrund, da auf dem Flur im 2. OG schon eine starke 
Verqualmung herrschte. Hierzu mußten die Wohnungstüren zum Teil aufgebrochen 
werden und die meist nicht bereiten Bewohner überredet bzw. gezwungen werden, 
das Gebäude zu verlassen. Waren die Bewohner überzeugt worden, haben sie die 
Wohnungen wieder verschlossen. Nach dem Evakuieren der über 20 Bewohner 
mußten die Türen wieder geöffnet, also aufgebrochen werden. Das Feuer hatte somit 
Zeit genug, sich unter den Dachpfannen in den Pappdocken auszubreiten. Es 
brannte dann in der Dachschräge auf 20 Meter Länge. Die Dachpfannen mußten alle 
einzeln entfernt werden. Ein Übergreifen auf den gesamten Dachboden war nicht zu 
verhindern, da der Dachboden immerhin über 40 Meter lang war und keinen Laufsteg 
hatte. In der Dacheinstiegsluke waren noch 1 Quadratmeter Bretter vernagelt. Hier 
wurde das Übergreifen der Flammen auf den Vorderbereich erfolgreich verhindert. 
Ein Vordringen zum Hinterhaus war auf den Dachsparren im total dunklen Raum 
nicht möglich, da die Gefahr, eine Etage tiefer durchzufallen, zu groß gewesen wäre. 
Am Hinterhaus entstand im Dachbereich und den darunterliegenden Wohnungen 
Totalschaden, da hier erst nachdem die Dachpfannen eingestürzt waren, von außen 
mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte. 

Im Einsatz waren die Ortswehren Buxtehude mit beiden Zügen, Neukloster, 
Hedendorf, Ovelgönne, Immenbeck und Dammhausen sowie das DRK und der 
Atemschutzcontainer des Landkreises Stade. 

An dem Gebäude ist nach Meinung der Feuerwehr der völlig fehlgeschlagene 
vorbeugende Brandschutz zu bemängeln. So hätte im Dachbereich und im 
Seitenbereich eine Brandschutzmauer den Boden teilen müssen, der Boden hätte 
zumindest in der Mitte begehbar sein müssen. Im Dach fehlten die Rauchabzüge, um 
die heiße Luft entweichen zu lassen. 

von Horst Meyer 



 

Verkehrsunfall auf der B 73  
Am 26.06.1997 wurden wir zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 
gerufen. In Höhe der Brücke über den Schlangenweg war ein PKW seitlich von der 
Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Hierbei wurde eine Person 
im Fahrzeug eingeklemmt. 

Mit Hilfe des Spreizers und der Rettungsschere wurde der Fahrer befreit. Der 
Schwerverletzte konnte nach ca. 30 Minuten dem DRK übergeben werden. 
Insgesamt wurden bei diesem Unfall zwei Personen verletzt. 

Während des Einsatzes war die B 73 für 1 Stunde voll gesperrt. 

  

So wie jedes Mal  
Neben den größeren Einsätzen sind wir auch in diesem Jahr zu zahlreichen doofen, 
sinnlosen Einsätzen gerufen worden. Hierzu zählten 6 Containerbrände, 3 
Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, 2 böswillige (blinde) Alarme und 2 Oelspuren. 

Festumzüge beim Schützenfest und diverse Theaterwachen rundeten die Einsätze 
ab. Langweilig war es jedenfalls das ganze Jahr nicht. 

 

Unser neues Gerätehaus Teil 2  
War ich noch im September vor einem Jahr sehr pessimistisch und wollte fast vom 
großen "Flop" sprechen, so glaube ich heute, daß wir, wenn wir die Gruppe Carat 
zitieren "Über sieben Brücken mußt Du gehen", jetzt doch sechs Brücken erreicht 
haben, und unser Gerätehaus nun in Kürze vor der Vollendung steht. 

Im letzten Jahr zog sich die Phase des Verhandelns zwischen dem Investor und der 
Stadt Buxtehude sehr in die Länge. Wir mußten seit dem Bericht in der 
Septemberausgabe 96 immerhin noch ein halbes Jahr warten, bis der sehnlichst 
erwartete Anruf von Ordnungsamtsleiter Pieper kam: "Der Vertrag ist unterzeichnet". 
Erleichterung war bei den Feuerwehrkameraden zu verzeichnen. Zweifelte man doch 
bis dahin. Ich denke da nur an die Schauergeschichten aus der Presse: "Die Stadt 
hat kein Geld; ein neues Verwaltungsgebäude muß gebaut werden; bei den Schulen 
regnet es durch; usw." 

Nach Unterzeichnung des Vertrages mit dem Bauträger mußte der Bauantrag gestellt 
und letzte Details mit dem Bauamt abgestimmt werden. Die Marschroute der 



Verwaltung war: Erteilung der Baugenehmigung bis Ostern 97 - spätestens aber 
Ende April. Tatsächlich wurde die Baugenehmigung in den letzten Apriltagen dem 
Bauträger zugesandt. 

Wann soll es nun losgehen??? Es sollte wirklich nicht mehr lange dauern. Der Anruf 
kam plötzlich. Erster Spatenstich: 12. Mai 1997?? Sollte Bürgermeister Näthhorn 
wieder alleine dastehen, wie beim Spatenstich für den Kindergarten Erikaweg? Nein, 
morgens kamen die Bagger und Laster und nachmittags waren Vertreter der 
Verwaltung, Politik, der Baufirma und der Feuerwehr beim ersten Spatenstich 
zugegen. Bürgermeister Näthhorn begrüßte die Anwesenden und durfte den ersten 
Spatenstich machen. Er mahnte, daß ich nicht wieder alles so kritisch sehen möge; 
und nun sage ich, daß Rat und Verwaltung das Versprechen, ein Gerätehaus zu 
bauen, eingehalten haben. Bei Würstchen und einer Flasche Bier wurde der 
Spatenstich auch noch begossen. 

Der Bodenaustausch wurde durchgeführt, das Land aufgefahren. Zum Ende Mai war 
alles fertig. Sah es zum Altstadtfest noch so aus, als wenn es sich um einen neuen 
altstadtnahen Parkplatz handele, ging es dann zügig voran. Der Bauunternehmer 
kam, es wurden Fundamente geschüttet, eine Grube für die Werkstattbox 
ausgehoben, die Bodenplatte geschüttet. Schon rückte der Termin für die 
Grundsteinlegung näher. Mittwoch, den 23.07.1997, sollte es soweit sein. Das 
Kommando des Zuges I und der Stadtbrandmeister von der Feuerwehr wurden 
eingeladen. Die Verwaltung hat ihre zuständigen Mitarbeiter mit Stadtdirektorin und 
Bürgermeister eingeladen. 

Eine Kupferrolle wurde von Schlossermeister Pape hergestellt. Im Beisein von allen 
geladenen Personen wurden eine Tageszeitung, die Baupläne, die Liste der aktiven 
Mitglieder des Zuges I, eine Liste der Alterskameraden und die derzeit gültigen 
Münzen eingelötet. Stadtdirektorin Kruse mußte an der vorgesehenen Stelle erst 
einmal 15 Kellen Zement einfüllen. Danach wurde die Kupferrolle vom Bürgermeister 
und der Stadtdirektorin in das Zementbett, unter dem Beifall der Anwesenden und 
einer kurzen Ansprache des Bürgermeisters, gelegt. Jetzt mußten wieder einige 
Kellen Zement aufgetragen werden, was von Frau Stadtdirektorin Kruse mit Bravour 
gelöst wurde. Sie hat nämlich nicht gekleckert. Hiervon waren die Maurer begeistert. 
Sie hatten so etwas noch nicht gesehen - eine Stadtdirektorin mit Kelle - und dann 
perfekt -. Einen Stein durfte dann der Bürgermeister setzen. Er kleckerte mit Zement 
auf den Fußboden, genauso wie der Ortsbrandmeister Hausmann. Kommentar der 
Maurer: "echte Amateure". Gelacht haben wir trotzdem viel. Der schiefe Stein des 
Bürgermeisters wird uns in der gerappten Wand der Schlauchpflege immer erhalten 
bleiben. Er wurde am nächsten Tage mit der Inschrift "Bürgermeister" versehen. 
Hungern und verdursten durften die Anwesenden nicht. Bei leichtem Nieselregen 
wurden wir von der Stadt Buxtehude zu Würstchen und Getränken eingeladen. 

Der Architekt teilte zu unserem Erstaunen mit: "er plane das Richtfest für Ende 
September", also zwei Monate nach Grundsteinlegung. Glauben konnte das fast 
keiner. Nun haben wir Anfang September, und es kann wirklich wahr werden. Die 
Räume im Erdgeschoß sind im Rohbau fertiggestellt, die Decke über den 
Funktionsräumen ist geschüttet, die Hallen sind fertiggestellt; hier kann die Decke in 
Kürze geschüttet werden. Die Wohnung im ersten Obergeschoß sowie die dort für 
die Feuerwehr vorgesehenen Räume erhalten schon Wände. 



So, wie das Gerätehaus sich jetzt schon darstellt, können wir doch sehr zufrieden 
sein. Allerdings kommt jetzt auf uns noch eine Menge Arbeit zu. Es müssen viele 
Fragen geklärt werden: Wo kommen die Dachfenster hin und wieviele, welcher 
Fußboden wird auf den Fluren verlegt, wo kommen Heizungskörper hin, welche 
Beleuchtung und so weiter und so weiter. Wir glauben aber, daß dieses von uns in 
Zusammenarbeit mit dem Architekten und der Stadt Buxtehude gut gelöst werden 
kann. 

Ich für meine Person freue mich jedenfalls auf das Richtfest und hoffe, daß wir - alle 
die die Zeitung lesen - , die Kameraden des Zuges I, Vertreter aus Verwaltung und 
Politik sowie Sie als Fördermitglieder, uns auf dem Richtfest wiedersehen. Sollte die 
Zeitung erst nach dem Richtfest erscheinen - Fördermitglieder erhalten eine 
gesonderte Einladung. 

 

von Horst Meyer 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  
Aus der Buxtehuder Zeitung vom 20.Juli 1929 

  

Großfeuer in der Lederfabrik  

Ein glühend heißer Tag ging seinem Ende entgegen. Die Stadt lag im Abendfrieden, 
als diese Stille jäh unterbrochen wurde, denn der Feuerruf jagte durch die Straßen. 
"Die Lederfabrik brennt." Die Feuersignale hallten in die Häuser und die Dampfsirene 
der Lederfabrik heulte in kurzen Stößen über die Dächer und rief um Hilfe. Die ersten 
auf dem Brandplatze eintreffenden Mannschaften der Buxtehuder Feuerwehr fanden 
aber schon einen gewaltigen Brandherd vor. Hellauf loderten riesige Flammen aus 
dem Dachstuhl des Trockenschuppens empor, wo sie in dem leicht gebauten, 
größtenteils aus Holz bestehenden und von der Sonnenhitze und Innenwärme 
ausgedörrten Raume willkommene Nahrung fanden. Es wurde sofort der Ruf 
"Großfeuer" durchgegeben und sämtliche Gerätschaften und Wehrleute zur 
Bekämpfung des Brandes herangezogen. Die Fabrikfeuerwehr war in dieser Zeit 
schon in Tätigkeit getreten, aber gegen diese Feuergewalt vollkommen machtlos. Die 
Buxtehuder Wehr nahm sofort mit sämtlichen Schläuchen den Angriff auf. Die 
größten Anstrengungen vermochten jedoch nicht die Wut des Brandes 
einzudämmen. Die großen brennenden Ledervorräte entwickelten eine wahnsinnige 
Glut, die schon durch die ausstrahlende Hitze alles Holz wie Zunder aufflammen ließ. 
In größter Gefahr schwebte das Lederlager, ebenfalls war ein Durchfressen des 
Brandes nach dem Maschinenhaus zu befürchten. Es wurden daher die 
Nachbarwehren herbeigerufen, die auch mit größter Beschleunigung anrückten. Aber 
doch nicht schnell genug, um noch das Lederlager der Vernichtung entreißen zu 
können. Zwei anliegende große Holzschuppen waren durch die große Hitze so 
ausgetrocknet, daß sie fast im Nu aufflammten und in wenigen Augenblicken ein 



einziges Feuerbecken bildeten. Unglücklicherweise erhob sich zur gleichen Zeit auch 
noch ein heftiger Wind, der das Feuer zu orkanartiger Wucht aufflammen ließ. 

Die nächstliegenden Schläuche mußten wegen Gefährdung der Mannschaften 
zurückgenommen werden, auch mußten die Leute, die mit dem Bergen des 
Lederlagers beschäftigt waren, ihre Tätigkeit einstellen, da der Lederraum bald ein 
einziges Flammenmeer bildete. Inzwischen waren die Feuerwehren aus Altkloster, 
Neukloster, Apensen und Estebrügge eingetroffen und richteten nun ihr 
Hauptaugenmerk auf den Schutz der noch stehenden Gebäude und auf den Angriff 
des Feuers von der Maschinenhausseite. Der Dampf aus dem Heizkessel wurde 
abgelassen, um auf jeden Fall eine Explosion des Kessels zu verhüten. Nach 
dreistündiger angestrengter Tätigkeit gelang es dann auch, das Feuer von dieser 
Seite abzuriegeln. Auch gelang es nach vieler Mühe, einen weiteren Schuppen, der 
schon an einer Seite lichterloh brannte, zu retten. 

Durch Funkenflug war inzwischen das Dach der Schlosserwerkstatt in Brand geraten. 
Da dieses aber massiv war und nur die darauf befindliche Grasnarbe brannte, war 
dieses Feuer leicht gelöscht. Wäre dieses nicht gelungen, so hätte der Brand noch 
weitere ungeahnte Ausdehnung nehmen können, und von der Lederfabrik wäre wohl 
nichts als ein rauchender Trümmerhaufen übriggeblieben. 

Ein schaurig-schöner Anblick war es, wie von zwei ausgebrannten Schuppen nur 
noch das brennende Balkengerüst stand und dieses krachend in sich 
zusammenstürzte. 

Gegen 11 Uhr konnte man wohl sagen, daß man das Feuer in der Gewalt hatte und 
eine weitere Ausdehnung nicht mehr zu befürchten sei. Die Stader Wehr, die 
inzwischen eingetroffen war, brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Löscharbeiten 
dauerten aber weiter die ganze Nacht hindurch, da noch ein riesiger Glutherd in den 
heruntergebrannten Gebäuden vorhanden war und der stehengebliebene Teil des 
Grubenhauses geschützt werden mußte. Selbst am Sonntag mußten die 
Löscharbeiten noch fortgesetzt werden. 

Die Entstehung des Feuers ist noch unbekannt. Wie bekannt sein dürfte, brannte es 
vor einigen Wochen auf der Lederfabrik schon einmal. Damals gelang es, das Feuer 
noch im Entstehen zu ersticken. 

 

Lottoabend  
Zum letzten Mal findet in diesem Jahr der Lottoabend der Freiwilligen Feuerwehr 
Buxtehude Zug I im alten Gerätehaus an der Kirche statt. Wir möchten Sie bitten, 
sich diesen Termin schon einmal zu notieren. 

Der Lottoabend findet am 

Freitag, den 21. November 1997  



statt. 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 Frank Bochynski Tel. 04161/62912 oder bei Gerd Meyer 
04161/52127 gebeten. Eine Teilnehmerliste wird auch im Gerätehaus ausgehängt. 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 

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

 

Die Kostensatzung  
Vom "Freiwilligen Feuerwehrmann" zum bezahlten Feuerwehrmann oder wie 
desolate Finanzen auf Kosten Freiwilliger aufgebessert werden sollen. 

Am 31.07.1996 war es amtlich, die Kostensatzung der Stadt Buxtehude wurde 
veröffentlicht und damit in Kraft gesetzt. 

Was sollte mit der Kostensatzung erreicht werden? Die Stadt will und wollte nicht 
typische Einsätze von Verursachern bezahlt haben. So zum Beispiel das ständige 
Auslösen von Brandmeldeanlagen, das Räumen der Straße nach Verkehrsunfällen, 
Abstreuen von Ölspuren, Auspumpen der Keller nach Wasserschäden im Gebäude, 
Öffnen der Türen usw., quasi alles, was nicht zu den im Brandschutzgesetz 
genannten Aufgaben gehört. Hierfür sollten die Arbeitsstunden der 
Feuerwehrkameraden und Kosten für die Feuerwehrfahrzeuge in Rechnung gestellt 
werden. 

Hypothetische Hochrechnungen wurden angestellt. 50 bis 60 tausend DM sollten 
eingefahren werden, wovon die Hälfte an die Ortswehren ausgezahlt werden sollte. 

Lange Diskussionen wurden geführt - es sollte ja für den Stadtkämmerer eine 
goldene Kuh werden. Im Landkreis hatten ja schon alle Gemeinden eine 
Gebührensatzung - nur nicht Buxtehude. Unmut in der Feuerwehr war zu hören. Dies 
wurde wegdiskutiert - es sollte ja ein Versuchsjahr werden. Nach einem halben Jahr 
sollte eine Zwischenbilanz gezogen werden. Nichts ist bisher geschehen. Das 
Versuchsjahr ist vergangen. 

Wenn wir jetzt richtig informiert sind, sollen 50 % der berechneten Personalkosten an 
die Feuerwehren gezahlt werden, und nicht 50 % aller eingenommenen Kosten, wie 
ursprünglich gesagt. 

Was ist das für ein Kuhhandel. Politik und Verwaltung kassieren dafür, daß 
Feuerwehrkameraden, wenn es nachts piept und z.B. eine Ölspur beseitigt werden 
muß und Freiwillige diese beseitigen, 50 % des Arbeitslohnes. Dies kann es doch 
wohl nicht sein. Wenn alle Einsatzstunden von der Stadt Buxtehude mit einem 
Stundensatz bezahlt würden, also auch die Feuer, dann könnte ich dies ja noch 



verstehen. Bestimmte Einsätze herauszusuchen und dafür zu kassieren, ist für mich 
unverständlich. 

Natürlich ist mir bekannt, daß Kommunen kein Geld haben und daß die Feuerwehr 
für Politiker und Verwaltung eine teure Angelegenheit ist. 

Nur, wer in das Brandschutzgesetz sieht, wird feststellen, daß die Feuerwehr von 
drei Säulen getragen wird. Diese sind das Land, der Kreis und die Stadt. 

 

von Horst Meyer 

Änderung der Mitgliedschaft  
Wir haben noch eine Bitte. Hat sich Ihre Bankverbindung geändert? Wollen Sie einen 
anderen Mitgliedsbeitrag bezahlen? Wollen Sie in Zukunft doch Ihren 
Mitgliedsbeitrag von Ihrem Girokonto abbuchen lassen? Dann teilen Sie uns das bitte 
schriftlich mit. 

Natürlich brauchen wir auch Ihre neue Anschrift, damit wir auch in Zukunft Ihnen 
diese Zeitschrift und Einladungen zustellen können. 

 


