
13. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  
 
Im Jahre 1994 haben wir erstmals angefangen, Sie liebe Leser und Leserinnen, mit 
unserer kleinen Zeitung zu informieren. Die Überschrift auf Seite 3 lautete damals: 

Wir haben es geschafft!  

Damit war die Gründung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Buxtehude - Zug I - gemeint.  

Aber haben wir wirklich in den mittlerweile mehr als 6 Jahren, in denen der 
Förderverein besteht, alles das geschafft, was wir uns vorgenommen haben? 
Sicherlich nicht. Aber trotzdem oder vielleicht gerade darum ist es für uns Ansporn 
genug, diese Arbeit fortzuführen bzw. sie zu forcieren.  

Auf die Überschrift bezogen, können wir natürlich auch den Jahreswechsel 
ansprechen. Auch den haben wir gut geschafft, was wir natürlich auch von Ihnen 
hoffen. Für dieses neue "Jahrtausend" oder fängt es erst im nächsten Jahr an, 
wünschen wir Ihnen natürlich auch von dieser Stelle nur das Beste. 

Im Jahr nach der Gründung der Jugendfeuerwehr Buxtehude-Altstadt geht auch dort 
langsam das "normale" Leben los. Man merkt deutlich, dass mehr Leben im 
Gerätehaus ist; und das ist gut so. Auch die Weiterentwicklung des Gerätehauses 
geht stetig voran. Es wird gezimmert, gesägt, geschraubt und gemalt, was das Zeug 
hält. Und daran sind auch Sie, liebe Mitglieder, "schuld"! Nur durch Ihre 
Mitgliedsbeiträge können wir uns Material kaufen, um es in Eigenarbeit 
weiterzuverbauen. 

Dafür nochmals vielen Dank!  

"Wir haben es geschafft!" Sicherlich noch lange nicht. Wir wollen ja auch für die 
nächsten Jahre Ziele haben. Und die wollen wir mit Ihnen und hoffentlich vielen 
neuen Mitgliedern bestreiten. 

 

Mitgliederversammlung  

Am 21.01.2000 fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Es waren 
35 Mitglieder anwesend. Der erste Vorsitzende, Wolfgang Pape, begrüßte die 
Anwesenden und verlas das Protokoll des Vorjahres. In seinem Rückblick auf 
vergangene Jahr berichtete er kurz über das vom Verein angeschaffte 
Tanklöschfahrzeug. 

Die für das letzte Jahr vorgesehenen Anschaffungen sind, laut Beschluß des 
Vorstandes, zurückgestellt worden, um die beiden Bodenräume als Sport-raum und 
Jugendraum auszubauen. Er berichtete, dass die Arbeiten bereits recht weit seien 



und dass der erste Raum bald fertig ist. Für den zweiten Raum fehlt noch die 
Baugenehmigung der Stadt Buxtehude.  

Neben dem Material für die beiden Räume wurden vom Verein Einsatzhosen für die 
aktiven Kameraden gekauft. Damit konnte die persönliche Ausrüstung der 
Einsatzkräfte deutlich verbessert werden, was auch zur Sicherheit beiträgt. Wolfgang 
Pape berichtet dann noch kurz über die durchgeführten Aktivitäten des Vereins. Bei 
den Veranstaltungen "Tag der offenen Tür" und "Weihnachtsmarkt" konnte nicht nur 
ein finanzieller Überschuß erzielt werden, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung 
war recht groß. Den Lottoabend, meinte er, brauchte man schon gar nicht mehr groß 
erwähnen. Der sei sowieso immer gut besucht. 

Der Kassenwart konnte einen positiven Kassenbericht halten. Nicht nur der Verkauf 
beim Tag der offenen Tür und auf dem Weihnachtsmarkt fielen positiv ins Gewicht, 
auch konnte er recht große Zinseinnahmen nachweisen, da das Tanklöschfahrzeug 
in 1999 noch nicht bezahlt werden mußte. Die Kasse wurde geprüft und es gab keine 
Beanstandungen. 

Im Anschluß an den Bericht des Kassierers wurde noch ein neuer Kassenprüfer und 
Schriftführer gewählt. Tim Callsen löst Rolf Meyer als Kassenprüfer ab, der 
turnusmäßig ausscheidet. Neuer Schriftwart wurde Matthias Büsch. Thomas Timmler 
hat leider den Zug verlassen, er mußte aus beruflichen Gründen aus Buxtehude 
wegziehen. 

 

Das 100. Fördermitglied im Jahr 2000?  

Langsam aber stetig steigt die Mitgliederzahl im Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Buxtehude Zug 1 e.V. an. Das freut uns ganz besonders. In diesem Jahr 
hoffen wir, dass 100. Mitglied gewinnen zu können. 

Und das wollen wir belohnen! Das Mitglied, das das 100. Fördermitglied wirbt, 
bekommt einen Essensgutschein im Steak- und Fischrestaurant Buxtehude in Höhe 
von 80,00 DM als Belohnung. 

Um das Werben zu erleichtern, haben wir dieser Ausgabe der Feuerwehrzeitung ein 
abgeändertes Beitragsformular beigefügt. Auf der Rückseite können Sie sich als 
Werber eintragen. 

Also strengen Sie sich an. Das Ziel ist sicherlich im Jahr 2000 erreichbar. Wir wollen 
doch in der nächsten Ausgabe wieder sagen können: Wir haben es geschafft! 

 

Pech für Feuerwehrkameraden  



Am 19.10.1999 wurden wir in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz gerufen. 
Ein Kleinlaster war in den Viver gefahren. Das Fahrzeug stand fast völlig versunken 
im Wasser. Die Fahrerin saß noch im Auto und hatte nur noch wenig Luft zum 
Atmen. Sie wurde von zwei Kameraden aus der mißlichen Lage befreit.  

Es stellte sich heraus, dass sie sich das Fahrzeug unberechtigt angeeignet hatte und 
vom nahen Parkplatz direkt in das Wasser gefahren war. Alkoholisiert war sie zu 
allem Überfluß auch. 

Das Fahrzeug gehörte dem Malereibetrieb Struckmann, und der war selbst als 
Einsatzkraft am Einsatzort. Peter Struckmann ist seit vielen Jahren selber aktiver 
Kamerad in der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I. 

Am 13.12.1999 wurden wir um 20:00 Uhr alarmiert. Wir sollten dem Rettungsdienst 
helfen, eine Person aus dem 1. Stock mit der Drehleiter zu bergen. Eigentlich ein 
ganz normaler Einsatz, schon häufig wurden wir dazu alarmiert.  

Doch an der Einsatzstelle angekommen, stellte sich heraus, dass die verletzte 
Person, die von einer Leiter gefallen war und sich dabei unglücklich am Kopf verletzt 
hatte, unser Kamerad Sönke Bruns war. Der Schreck fuhr uns allen tief in die 
Knochen. Sönke ging es nicht gut, er lag scheinbar schon länger auf dem Fußboden 
des Stallgebäudes. 

Wir holten ihn mit der Drehleiter aus dem Gebäude, damit er ins Krankenhaus 
gebracht werden konnte. Dort lag er einige Tage auf der Intensivstation. 

Zum Glück geht es ihm mittlerweile wieder viel besser. Trotzdem wünschen wir ihm 
auch von dieser Stelle, dass er bald wieder der Alte ist. Alles gute "Tarzan"! 

 

Der Sturm  

Am 03.12.1999 fegte über Norddeutschland ein kräftiger Sturm. Auch Buxtehude 
wurde nicht von Schäden verschont. Gegen 16:00 Uhr wurden wir zum ersten 
Einsatz gerufen. In der Bahnhofstraße fielen vom Dach einige Pfannen auf den 
Bürgersteig. Mit der Drehleiter schauten wir uns den Schaden an, konnten aber nicht 
viel ausrichten. Ein Dachdecker mußte kommen, um neue Dachpfannen einzusetzen. 
Wir sperrten nur den Bürgersteig ab, damit keine Passanten von Trümmern getroffen 
wurden. 

Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus 
umzustürzen drohte. Er stand ganz schief, wurde mit einem Greifzug von uns wieder 
aufgerichtet und anschließend neu am Stamm verkeilt.  

Zwei kleinere Bäume waren dann noch etwas später umgefallen. Einer lag auf dem 
Dach desRotkäppchenkindergartens und einer an der Landstraße Richtung Ladekop. 
Sie wurden von uns mit der Motorsäge zersägt. 



Anschließend konnten wir unseren normalen Feuerwehrdienst aufnehmen. Doch 
gegen 21:30 Uhr brach ein weiterer, sehr großer Baum um. Auf dem Parkplatz am 
Schützenhofsweg war eine große Tanne abgebrochen. Sie begrub 5 Autos unter 
sich, die zum Teil stark beschädigt wurden. Bei dem einen PKW lag der riesige Baum 
direkt auf der Motorhaube. Man könnte glatt sagen: Totalschaden!  

Ca. 30 Minuten haben wir an dem Baum mit 2 Kettensägen gesägt. Danach war 
dann aber Ruhe, und wir konnten wieder einrücken. 

 

Verkehrsunfall Harburger Straße  

Am 2. Weihnachtsfeiertag wurden wir morgens um 10:00 Uhr zu einem 
Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war aus Richtung Immenbeck kommend durch 
den Bahntunnel gefahren, der Fahrer hatte dann in Höhe des Baumarktes Scholz die 
Gewalt über seinen Wagen verloren. 

Der Golf war quer mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Als wir an der 
Einsatzstelle ankamen, wurde der Fahrer, der eingeklemmt im Auto festsaß, vom 
Rettungsdienst versorgt. Mit Schere und Spreizer konnten wir ihn aber schnell 
freibekommen. Zum Glück war er auch nur leicht verletzt und konnte sich allein auf 
die Trage des Rettungsdienstes legen.  

Hätte bei diesem Unfall auf dem Beifahrersitz eine Person gesessen, wäre ihr mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu helfen gewesen. 

 

"Vorbeugender Brandschutz"  

Jedes Jahr ist Silvester! Jedes Jahr werden an Silvester diverse Papiercontainer 
durch Silvesterknaller oder anderen Unfug in Brand gesetzt. Dieses Mal jedoch 
wollten wir vorbeugen. Am Nachmittag taten sich einige Kameraden zusammen und 
fuhren mit dem Tanklöschfahrzeug zu den Containerplätzen. Sie fluteten die 
Papierbehälter mit Wasser um ein leichtes Anzünden zu erschweren. Und das mit 
Erfolg. In der Nacht brannte kein einziger. 

Aber trotzdem war die Nacht für die Bereitschaft, die sich im Gerätehaus getroffen 
hatte, nicht ganz ohne Einsätze. Um 19:40 brannte ein kleiner Mülleimer am 
Busbahnhof. Und knapp eine Stunde später brannte im Vogelbeerenweg ein PKW. 
Diesen PKW mußten wir mit Schaum löschen. Trotz des Schadens am Auto zeigte 
sich der Besitzer großzügig und spendete uns etwas. 

 



Vermutlich Feuer am Fleth  

Am Samstagabend, beste Fernsehzeit, piepten unsere Melder. Am Westfleth bei der 
Schlachterei Bitter wurde eine ungewöhnliche Rauchentwicklung festgestellt. Als wir 
an der Einsatzstelle eintrafen, war die Polizei Buxtehude schon vor Ort. Der Polizist 
teilte uns mit, dass kein offenes Feuer zu sehen wäre, aber auch kein Anwohner 
öffnen würde.  

Wir erkundeten den Einsatzort, und der erste Atemschutztrupp rüstete sich für den 
Ernstfall aus. Es war keine größere Rauchentwicklung zu erkennen, nur leichte 
Rauchschleier zogen in den dunklen Nachthimmel. Noch immer öffnete uns niemand 
die Tür. Wie sollten wir da bloß reinkommen? Bei Bitter gab es immer einen Hund! 
Ein Polizist meinte dann, dass vorne im ersten Stock Licht brennen würde, wir sollten 
doch mal ins Fenster schauen. Gesagt, getan. Und tatsächlich, da saß Herr Bitter bei 
seiner Buchführung. Schnell wurde uns von dem Überraschten geöffnet. Er hatte das 
Klingeln nicht gehört, wie sich später herausstellte.  

Nach dem Öffnen wurde doch ein Feuer gefunden. Aus unerklärlichen Gründen war 
die Tür eines Räucherofens aufgegangen und hatte ein Feuer entfacht. Den Brand 
bekämpften wir schnell mit einem C-Rohr und kühlten gleichzeitig den Ofen ab. Die 
Hitze war im Raum so groß gewesen, dass die mit Kunststoff beschichtete Decke 
geschmolzen war und in langen Fäden herabhing. 

Der Atemschutztrupp durchsuchte das höher gelegene Stockwerk, fand dort jedoch 
kein Feuer und öffnete nur die Fenster. Mit unseren zwei Belüftungsgeräten sorgten 
wir für frische Luft.  

Nach ca. einer Stunde hatten wir auch die letzten Brandnester in diesem 
verwinkelten Altbau abgelöscht. Nur durch den Zufall und einige aufmerksame 
Spaziergänger ist es zu keinem größeren Schaden gekommen. Wer weiß, was ohne 
Glück sonst noch in diesem eng bebauten Bereich hätte passieren können. 

 

Wir laden ein zur 6. Fahrradtour  

  

    Wann:         Sonntag, 04. Juni 2000  

    Abfahrt:         10.00 Uhr  

    Treffpunkt: Gerätehaus Zug I  

   Wer:                    Natürlich "Alle"!  

                                (Frauen, Freundinnen und Kinder)  



Anmeldungen bis zum 27.05.2000 bei: Frank Bochynski Tel.-Nr. 04161/62912 oder 
Gerd Meyer 04161/52127 oder im Gerätehaus in der ausgehängten Liste. Die 
Anmeldung ist natürlich auch per E-Mail möglich! Zu dieser Fahrradtour wird nicht 
noch einmal eingeladen. Termin bitte vormerken und rechtzeitig anmelden!  

 

Das Gerätehaus  

"The never ending story" oder fertig werden wir nie!!!??? Habe ich in der letzten 
Zeitung geschrieben, dass wir den Bodenraum links zum Sport- und Lagerraum 
ausbauen wollen und rechts den Bodenraum zum Jugend- Bastel- und Lagerraum, 
kam dieses Vorhaben jäh ins Stocken.  

Der Vorstand des Fördervereins war sich einig, die Gelder für den Ausbau der 
Räume können bereitgestellt werden. Angebote wurden eingeholt. Für den 
Rohausbau und die Malerarbeiten war genug Geld der Spender vorhanden. Es sollte 
bestellt werden. Dann die Hiobsbotschaft der Stadt Buxtehude - eine 
Baugenehmigung mußte her - Baugenehmigung ??? Nicht nur!!! Eine Zeichnung 
sollte auch noch her, und das mit unseren linken Händen, sind wir doch alle 
Praktiker. Die Stadt stellte glücklicherweise Pläne für die Zeichnung zur Verfügung - 
nur waren das leider alte. Die Räume waren anders gebaut, und Stützen waren nicht 
eingezeichnet.Gemerkt hatte dieses auf der Verwaltung keiner. Diese Hürde wurde 
auch genommen. Es dauerte fast zwei Monate - kleine Besprechung im Stadthaus. 
Der Antrag und die Zeichnung waren Ende Oktober eingereicht, offizielle Handwerker 
und Ingenieure wurden gefunden, die im Zweifelsfall für die richtige Bauausführung 
unterschrieben hätten.  

Das Material wurde bestellt - 1000 Meter Schalung, 250 qm Rigips, 250 Meter 
Dachlatten - ein ganzer LKW voll. In der Woche vor Weihnachten haben wir mit der 
Arbeit begonnen. Nun nicht einmal zwei Monate später ist der Raum fast fertig, der 
dritte und letzte Anstrich fehlt, eine Tür und zwei Abseitenklappen sowie der 
Fußboden. Sportgeräte, wie Tischtennisplatte, Trimmrad, Billardtisch und Dart-
Scheibe, sind schon vorhanden.  

Beim rechten Bodenraum - dem sogenannten Jungendraum - stießen wir auf 
erheblich mehr Schwierigkeiten, denn der Fluchtweg fehlte. In der Tat richtig, der 
Raum hatte nur eine Tür und sollte noch Fenster erhalten. Dies reichte dem Bauamt 
nicht. Zu Verstehen ist der Gedanke der Verwaltung schwer, wurden doch für den 
großen Unterrichtsraum für 120 Personen oder mehr Fluchtfenster in der 
Dachschräge vorgesehen, und zwanzig Meter weiter sollte dies nicht mehr reichen. 
Eigentlich unverständlich. Das Bauamt blieb bei seiner Meinung - ohne zweiten 
Fluchtweg keine Genehmigung. Vorschläge wurden angedacht: Durchbruch zur 
Wohnung Jank, vielleicht gleich ins Bett oder auf das Sofa - kein guter Einfall. 
Weitere Alternative - ein Durchbruch in die Damenumkleide - wurde von der 
Feuerwehr aus Kostengründen und wegen der Nichtdurchführbarkeit abgelehnt. Also 
doch die Dachfenster; weit gefehlt, immer noch nicht. Die Sache stockt. Alternativen 
werden von der Verwaltung nicht gefunden. Ein Ortstermin mußte her. Die 
Stadtdirektorin wurde eingeschaltet. Der gordische Knoten sollte geknackt werden. 



Am 7. Februar fand der Termin statt. Frau Kruse, Herr Nyveld und Herr Pieper von 
der Stadt erschienen. Zuerst wurde der Sportraum besichtigt. Hier war man 
begeistert, wie schön der "alte Bodenraum" doch geworden ist. Nun ging es in den 
anderen Bodenraum. Schnell waren wir uns einig, daß ein so schöner Bodenraum 
nicht brach liegen kann. Die Fluchtwegemöglichkeiten wurden erörtert, und es kam 
die zündende Idee: ein Durchbruch in den großen Unterrichtsraum. Alle waren 
begeistert, das Bauamt erhielt vor Ort den Auftrag, die Statik zu erstellen und die 
Kosten zu ermitteln. Wir einigten uns darauf, daß die Kosten für den Durchbruch von 
der Stadt Buxtehude getragen werden.  

Somit haben wir noch einige Wochen Zeit, den Rest des Sportraumes fertig- 
zustellen, um dann mit demselben Fleiß an den Raum der Jugendfeuerwehr zu 
gehen. In der nächsten Zeitung werde ich darüber berichten. 

 

Mit der Jugendfeuerwehr in das Neue Jahrtausend   

Am 02. Oktober 1999 wurde die Jugendfeuerwehr (JF) Buxtehude-Altstadt offiziell 
gegründet. Seit diesem denkwürdigen Tag sind gut vier Monate vergangen. In den 
letzten Monaten konnten die Jugendwarte und Betreuer erste Erfahrungen in der 
Planung und Gestaltung von Dienstabenden sammeln. Um auf diesem Gebiet 
optimale Ergebnisse zu erreichen, kann eine gezielte Weiterbildung hilfreich sein. 
Daher wird von der Landesjugendfeuerwehr eine breite Palette von 
Wochenendseminaren angeboten, in denen z.B. Tipps für die Durchführung von 
Zeltlagern und Ausfahrten oder Anregungen zum Thema Basteln und Werken 
gegeben werden. Einige Betreuer haben bereits an solchen Seminaren 
teilgenommen.  

Von der Landesfeuerwehrschule wird sogar ein einwöchiger Lehrgang für 
Jugendfeuerwehrwarte angeboten. Hierbei stehen, neben der pädagogischen Arbeit, 
die administrativen und rechtlichen Aspekte in der Jugendfeuerwehr im Vordergrund. 
Vor kurzem hat "unser" Jugendfeuerwehrwart Jürgen Hort diesen Lehrgang in Celle 
absolviert. 

Neben den regulären Dienstabenden wurden noch einige zusätzliche Termine 
wahrgenommen. Hier sind z.B. die Teilnahme an einer Nachtwanderung mit den 
anderen Buxtehuder JF´s in Ovelgönne und der Kreis-Jugendfeuerwehr-Tag in 
Kutenholz zu erwähnen.  

Anfang November besichtigte die JF die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in 
Wiepenkathen. Dort konnten sich die Jugendlichen ein Bild davon machen, wo der 
Notruf 112 aufläuft und wie z.B. die Funkmeldeempfänger der Einsatzkräfte von 
Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Stade ausgelöst werden. 

Auch am traditionellen Weihnachtsmarkt in der Buxtehuder Altstadt nahm die JF teil. 
In einer kleinen Bude vor dem Rathaus (gegenüber vom Punschausschank der 
"großen" Kameraden) wurden Weihnachtssträuße und Kuchen verkauft. Diese Aktion 
konnte nicht zuletzt dank der engagierten Hilfe einiger "Jugendfeuerwehr-Mütter" 
gestartet werden. Trotz des Regenwetters war es ein erfolgreiches Wochenende. 



Abgeschlossen wurde das Jahr mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier im 
Gerätehaus, zu der auch der Ortsbrandmeister und die Zugführung eingeladen 
waren. Sogar ein "echter" Weihnachtsmann erschien an diesem Abend zur 
Bescherung. Zu Beginn der Feier gab es eine kleine Vorführung mit ernstem 
Hintergrund: Im Hinblick auf die "Silvesterknallerei" wurde demonstriert, welche 
Zerstörungskraft von den Silvesterknallern ausgeht. Hierzu wurden einige Böller in 
ein Hemd gewickelt und gezündet. Die Jugendlichen konnten sich anschließend 
anhand des angesengten Stofffetzens gut vorstellen, welche Verletzungsgefahr von 
den scheinbar harmlosen Knallern ausgeht.  

Auch im Jahr 2000 dürfte bei den Jugendlichen keine Langeweile aufkommen. Der 
Dienstplan für das erste Halbjahr bietet ein abwechslungsreiches und umfangreiches 
Programm. Die Dienste finden jeweils um 17:30 Uhr an folgenden Montagen statt: 

17.01. / 31.01. / 14.02. / 28.02. / 13.03. / 27.03. / 02.05. / 08.05./ 15.05. / 22.05. / 
05.06. / 19.06. / 03.07./ 10.07. 

 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  

Im Protokollbuch der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehu de vom 22. März 1929 bis 
15. Jan. 1972 wurde von Hans-Günther Wehde folgende r Eintrag gemacht:  

Am 20. November 1955 um 2 Uhr 45 Min. Alarm für Zug 1 u. 2 Die Turnbaracke der 
englischen Besatzungstruppe am Mühlenweg brannte. Da zur Zeit nur ein 
einsatzbereites Löschfahrzeug vorhanden war, wurde die Freiwillige Feuerwehr 
Horneburg zur Hilfe gerufen, um im Falle eines Ausbreitens des Feuers eine 
Wasserförderung über lange Wegstrecke zu gewährleisten. Die Turnhalle, die bereits 
bei Eintreffen der Wehr teils schon zusammengebrochen war, wurde restlos zerstört. 
Die FF Horneburg brauchte nicht mehr eingesetzt werden. Wie notwendig jedoch ihre 
Alarmierung war, stellte sich erst am nächsten Tag heraus. Die brennenden 
Dachpappenstücke flogen bis zum Ellerbruch. Auf dem Strohdachhaus des Bauern 
Hastedt (Schanzenbauer) waren mehrere Leute damit beschäftigt, das Strohdach 
von brennenden Pappstücken freizuhalten. Auch der Kamerad Jakelski konnte nicht 
zur Brandstelle kommen, da auch sein Haus gefährdet war. Die Brandwache wurde 
um 5 Uhr an die englische Truppe übergeben. 

    Einsatz 1 LF 15 

    30 Kameraden a 2 Std. = 60 Std. 

    Wassergabe erfolgte aus 2 Hydranten 

    Unterschrieben: H. G. Wehde und Stadtbrandmeister Heinrich Köpcke 

 
Am 09. März 1954 stand folgender Artikel im Buxtehu der Tageblatt:  



Feuer in der Hausschuh=Fabrik  

50 000 Mark Schaden-Über den Dächern der Buxtehuder Innenstadt 

In der Mittagspause um 13:30 Uhr brach gestern in den Betriebsräumen der 
Hausschuhfabrik J. Teßmer, Buxtehude, Am Stavenort 10, ein Feuer aus, das sich in 
dem trockenen Gebälk des alten Gebäudes schnell ausbreitete, von der sofort 
eingesetzten Buxtehuder Feuerwehr aber binnen 2 Stunden abgelöscht werden 
konnte. Der Schaden wird auf etwa 50000 Mark geschätzt und ist durch 
Versicherung gedeckt. Die Entstehungsursache ist noch nicht ermittelt. 

Viele Buxtehuder wurden aus der verdienten Mittagsruhe gerissen, als plötzlich lange 
Sirenentöne durch die Stadt gellten und die Männer der Freiwilligen Feuerwehr, an 
ihrer Spitze Bezirksbrandmeister Heinr. Köpcke, der sofort an der Schadensstelle 
war und die Brandleitung übernahm, an die Geräte riefen. Da das Feuer in 
unmittelbarer Nähe des Gerätehauses im alten Stadtzentrum ausgebrochen war, 
wurden die Schläuche schon ausgerollt, bevor der Einsatzwagen an Ort und Stelle 
war, und es dauerte nur wenige Minuten, bis aus zwei Rohren vom Ostviver und vom 
Stavenort her der Wasserangriff gegen den roten Feind erfolgt. Da das Feuer hinter 
verschlossenen Mauern und Fenstern in den oberen Stockwerken des Gebäudes 
wütete und sich schnell über das Dachgeschoß ausbreitete, mußte die Feuerwehr 
Leitern, u.a. die große Magirus-Leiter, von der Viverseite her einsetzen, um an den 
Brandherd heranzukommen und das Feuer zu löschen. Erst nach Einbrechen der 
Bedachung gelang eine wirksame Bekämpfung der Flammen, die bereits den ganzen 
Dachstuhl erfaßt und dort großen Schaden angerichtet hatten. 

Dank der wirksamen Lenkung des Wasserangriffes und des tatkräftigen Einsatzes 
der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude, die hier wieder einmal den Beweis erhielt, 
daß der rote Hahn jedem von ihnen großen Schaden an Leib und Leben zufügen 
kann, wurde eine Ausdehnung des Brandes in dem dicht besiedelten Gebiet der 
Buxtehuder Altstadt glücklicherweise verhindert. Am meisten war der neben dem 
brennenden Hause stehende Neubau des Schlachthauses Lindemann mit einem 
Schneidereibetrieb und einer Wohnung vom Feuer bedroht, so daß vorsorglich mit 
der Ausräumung einiger Zimmer begonnen wurde, was sich aber glücklicherweise 
als nicht erforderlich herausstellte. 

Das Feuer war während der Mittagspause entstanden. Es ist noch nicht geklärt, ob 
es durch Überheizung eines Ofens und Übergreifen auf lagerndes Material 
entstanden ist oder ob andere Ursachen vorliegen. In den Betriebsräumen der 
Hausschuhfabrik war während der Mittagspause niemand anwesend. Nachbarn 
wurden auf die starke Rauchbildung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.  

Der Alarm rief nicht nur die hilfsbereiten Männer der Wehr und Nachbarn herbei, 
sondern auch Buxtehuder Schuljugend, für die der Brand eine kleine Sensation am 
Schulwege bedeutete. Leider standen sie am engen Stavenort nicht gerade am 
richtigen Platze; denn oft behinderten sie die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit. Viele 
Zuschauer sahen den Brand vom Eis des Ostvivers aus, wo sie die Arbeit der 
Spritzenleute über den Dächern Buxtehudes gut beobachten konnten und nicht im 
Wege standen. 

 


