
14. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Das 100. Fördermitglied im Jahr 2000? So lautete eine Überschrift in der letzten 
Ausgabe unserer Zeitung. Werden wir es schaffen? Es wird eng, die Zeit vergeht 
sehr schnell. Ein paar neue Mitglieder konnten schon begrüßt werden, aber das 100. 
war noch nicht dabei. 

Bedanken möchten wir uns besonders beim Inhaber des Steak- und Fischrestaurant 
Buxtehude, dem Fördermitglied Andreas Danzscher! Kaum war die letzte Ausgabe 
mit dem Artikel erschienen, lag im Briefkasten ein Essengutschein über die besagten 
80,00 DM!! Für diese Extraspende recht herzlichen Dank. 

Also noch einmal die Bitte an alle. Wer wirbt das 100. Mitglied? Der Gutschein liegt 
bereit. 

Das Jahr 2000 ist schon ein besonderes Jahr. Die Einsatzzahlen sind glücklicher 
weise recht gering. Die Einsätze, besonders der bei Synthopol, hatten es aber in 
sich. Die Jugendfeuerwehr besteht nun auch schon bald ein Jahr und der Spaß bei 
den Jugendlichen und ihren Betreuern scheint weiterhin sehr groß zu sein. Auch der 
Ausbau des Jugendraums kann demnächst beginnen. Die Verwaltung der Stadt 
Buxtehude hat den zusätzlichen Fluchtweg in Auftrag gegeben, und anschließend 
können wir mit dem Ausbau beginnen. 

Endlich scheint auch die lang ersehnte Bestellung eines neuen 
Löschgruppenfahrzeugs gesichert. Die finanziellen Mittel konnten von der Stadt 
Buxtehude bereit gestellt werden, so daß die Ausschreibung für ein LF 16 gestartet 
werden kann. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Jahr 2001 erfolgen. 

Das vom Förderverein gekaufte Tanklöschfahrzeug war nun auch schon zwei mal im 
Einsatz. Wir können froh sein, dieses Fahrzeug in unseren Reihen zu haben. 

Für den Rest des Jahres 2000 wünschen wir Ihnen alles Gute. Viel Spaß beim lesen 
der 14. Ausgabe der Feuerwehrzeitung! Die Redaktion. 

 

Neue Kontonummer und Bankleitzahl  

Auch uns hat es erwischt! Durch die Fusion der Stadtsparkasse Buxtehude mit der 
Kreissparkasse Harburg haben sich leider unsere Kontonummer und Bankleitzahl 
geändert. 

Besonders unsere Fördermitglieder, die Ihren Jahresbeitrag überweisen, müssen 
bitte ab sofort die neue Bankverbindung nutzen. Sie lautet wie folgt: 

 

Sparkasse Harburg -
Buxtehude  

 



BLZ 207 500 00  

Konto-Nr. 55 022 222  

Natürlich müssen auch alle anderen Gönner, die uns mit einer Spende unterstützen 
möchten, künftig auf das oben genannte Konto einzahlen. 

Sollte sich Ihre Kontonummer, Bankleitzahl oder Anschrift geändert haben, teilen Sie 
es uns bitte kurz mit (Gerd Meyer, Lange Str. 37, 21614 Buxtehude). 

 

Osterfeuer?  

Ostersamstag, diverse Feuerwehrleute wollen "endlich" auch mal ein Feuer sehen, 
ich bin auch dabei! Die Fahrt geht zum Osterfeuer nach Ovelgönne. In drei Autos 
aufgeteilt geht es durch die Harburger Straße. Bei Opel Schubert kann man eine 
riesig schwarze Rauchwolke sehen. Osterfeuer? Schwarzer Rauch? Paßt irgendwie 
nicht zusammen. 

Kurz nach dem Bahntunnel kann man die Brandstelle sehen. Direkt, neben mehreren 
Wohncontainern, ein riesiges Feuer. Mir ist gleich klar, das ist nicht in Ordnung. Wir 
wendeten sofort und fuhren zum Gerätehaus. 

Mit dem Tanklöschfahrzeug meldeten wir uns bei der Einsatzleitzentrale in Stade an 
und berichteten von dem gesehenen Feuer. Zur Unterstützung forderten wir 
sicherheitshalber einen Streifenwagen der Polizei an. Kurze Zeit später trafen wir, 5 
Feuerwehrkameraden und die Polizei, am "Osterfeuer" ein. Das Feuer war schon 
ziemlich runtergebrannt, doch es bestand immer noch eine Gefährdung für die 
Wohncontainer. Auf Anweisung der Polizei löschten wir daraufhin die Reste ab. Auch 
die Wand des Containers kühlten wir mit Wasser. 

Die überraschten Anwohner hatten noch nie davon gehört, das man sich ein 
Osterfeuer genehmigen lassen müsse. Auch war ihnen scheinbar neu, das zu so 
einem Anlaß nur unbehandeltes Holz verbrannt werden darf. Oder waren die beiden 
Wohnwagen nur zufällig auf das "Osterfeuer" gehüpft? Und wo waren die Holzreste? 

Wir haben jedenfalls dann, nachdem das Feuer aus war, mit einer Verzögerung von 
ca. 45 Minuten doch noch ein wunderschönes Osterfeuer bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Ovelgönne gesehen. Die wissen jedenfalls, was man verbrennen darf und 
was nicht. Osterfeuer gehören halt in die Hände von verantwortungsbewußten 
Menschen. 

 

Nachbarschaftliche Löschhilfe  



Am 22.05.2000 wurde der Zug I um 22:03 Uhr zu einem Feuer alarmiert. Das 
besondere daran war, das wir mit unserem vom Förderverein gekauften 
Tanklöschfahrzeug zur Brandbekämpfung angefordert wurden. 

Bei einem Großbrand in der Gemeinde Ahlerstedt, Gemeinde 
Oersdorft/Kohlenhausen brannten 2 große Strohdachhäuser. Unser 
Tanklöschfahrzeug wurde benötigt, da sehr wenig Löschwasser zur Verfügung stand 
und die riesigen Häuser in voller Ausdehnung brannten und vom Löschmonitor des 
Fahrzeugs aus gelöscht werden sollte. 

Nach einer Anfahrt von ca. 30 Minuten konnten wir tatsächlich zum 1. Mal mit diesem 
Fahrzeug real eine Feuer bekämpfen. Ca. 1 Stunde später konnten wir wieder 
einrücken. Die größte Gefahr war behoben, so dass nur noch Nachlöscharbeiten der 
Ortswehren durchgeführt werden mußten. 

Einige unserer Kameraden hatten bis zu diesem Einsatz nie daran geglaubt, dass 
das Tanklöschfahrzeug mal real zum Einsatz kommen würde. 

 

Pferd im Graben  

Fußgänger entdeckten ein Pferd im Graben und alarmierten die Feuerwehr. Wir 
rückten zu später Stunde mit dem Rüstwagen und anderen Fahrzeugen aus. 

Am Einsatzort angekommen sahen wir, dass das Pferd tief im Graben versunken 
war. Mit viel Mühe, natürlich blieben wir dabei auch nicht trocken und sauber, legten 
wir einen Feuerwehrschlauch unter dem Körper des Pferdes durch. Kräftig wurde 
dann am Schlauch gezogen und das Pferd wieder befreit. 

Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde. 

 

Großfeuer bei Synthopol  

Es mußte mal passieren! Und es kam so schlimm wie wir es uns immer vorgestellt 
hatten. Nur hatten wir in unseren Vorstellungen immer gedacht: Wir fahren oben auf 
die B 73, schauen uns das Spektakel an und warten bis das Feuer aus ist. Es kam 
aber ganz anders. 

Im Einsatzbericht steht: Tag des Einsatzes: 28.06.2000 Einsatznummer: 06/2261 
Einsatzort: Alter Postweg, Firma Synthopol Einsatzzeit: 13:18 Uhr Anzahl der tätigen 
Feuerwehrmänner: 43 (Nur Zug I) Bemerkungen: Großfeuer im Produktionsbereich 
der Firma Synthopol nach Explosion. 3 Verletzte zur Beobachtung ins Krankenhaus. 
3 B-Leitungen vom Mühlenteich vom 3. und 4. Zug aufgebaut..... 



Klingt irgendwie nüchtern! Doch das war der Einsatz ganz und gar nicht. 

Die Ausmaße des Feuers waren schon auf der Anfahrt von weitem zu sehen. Über 
dem Industriegebiet stand eine riesige Rauchwolke. Auch in der Innenstadt konnte 
man sie sehen. Aus der Produktionshalle schlugen hohe Flammen empor. Die Züge I 
und II trafen als erste am Einsatzort ein. Die Drehleiter und der Zug II bekämpften 
das Feuer vom werkseigenen Hof aus. Wir fuhren mit den beiden 
Tanklöschfahrzeugen auf das Werksgelände von Töpfer Stahl. Es stand sofort fest, 
das eine schnelle Bekämpfung des Feuers mit unseren Mitteln nicht zu 
bewerkstelligen war. Die Löschversuche hatten gerade begonnen, da erschütterte 
eine weitere Explosion das Werksgelände. einige Feuerwehrleute brachten sich mit 
beherzten Sprüngen hinter Eisenträgern oder Wänden in Sicherheit. 

Das Chaos war jedenfalls perfekt. Immer mehr Hilfskräfte, Feuerwehren, 
Krankenwagen und Polizeifahrzeuge trafen an der Einsatzstelle ein. Auch immer 
mehr Feuerwehrführungskräfte begaben sich zu ihren Fahrzeugen. Der Funker der 
Einsatzleitstelle in Stade forderte, eine Einsatzleitung zu bilden und stiftete damit ein 
weiters Durcheinander an. Sein Ton war auch nicht gerade sehr "freundschaftlich"! 
Hektik, Hektik überall. Man könnte auch sagen, Angst in einigen Gesichtern gesehen 
zu haben. Der Überblick an der Einsatzstelle wurde immer unübersichtlicher. Einige 
Angestellte der Firma Synthopol warnten vor weiteren Explosionen. Es sollten 
dringend Fässer gekühlt werden. Aber wie sollte das alles geschafft werden. 

Nur langsam bildete sich die geforderte Einsatzleitung. Die Führungskräfte der 
Feuerwehr (ich will hier nicht alle aufzählen, es würde den Rahmen sprengen), 
Polizei und Rettungsorganisationen, das Ordnungsamt Buxtehude, der 
Gefahrgutbeauftragte der Feuerwehr, sowie Spezialisten der Werksfeuerwehr der 
Firma DOW und die Geschäftsführung der Firma Synthopol mit weiteren Spezialisten 
versuchten, Ordnung in das Chaos zu bringen. 

Zwischenzeitlich wurden weitere Feuerwehren alarmiert. Sie sollten ausreichend 
Wasser zum Brandherd pumpen. Die Wasserversorgung aus den städtischen 
Hydranten war schon lange mehr nicht ausreichend, so daß vom ca. 3 Kilometer 
entfernten Mühlenteich 3 Leitungen verlegt werden mußten. Mittlerweile trafen auch 
Spezialfahrzeuge der Firma DOW, der Berufsfeuerwehr Hamburg ein. Durch die 
Polizei wurden die umliegenden Firmen und Anwohner über Lautsprecher gewarnt. 
Die Bundesstraße 73 und die Bahnlinie Buxtehude - Hamburg wurden gesperrt. Auch 
durften keine Flugzeuge mehr über Buxtehude einfliegen. 

Bei dem herrschenden Chaos stellte sich glücklicherweise schnell heraus, daß keine 
Personen vermißt wurden, und es nur drei leicht verletzte Angestellte zu beklagen 
gab. 

Während einige Feuerwehrkameraden mit der Kühlung von Fässern beschäftigt 
waren, wurde ein umfangreicher Schaumangriff aufgebaut. Das Sonderfahrzeug der 
Firma DOW und unser Tanklöschfahrzeug begannen dann mit dem Löschangriff. 
Zum Glück half dies dann recht gut. Die Flammen wurden kleiner und auch die 
Rauchentwicklung wurde geringer. Unter dem ständigen Abpfeifen der Kessel, Druck 
entwich auch Sicherheitsventilen, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. 

 



(Quelle: Buxtehuder Tageblatt) 

Damit war der Einsatz aber noch lange nicht beendet. Experten sahen sich das 
Ausmaß des Feuers aus dem Hubschrauber und von der Drehleiter an. Messtrupps 
prüften den Rauch auf giftige Substanzen, es wurden aber keine gefunden und und 
und..... Der Umfang des Einsatzes lässt eine vollständige Wiedergabe aller Arbeiten 
nicht zu. 

 

(Quelle: Buxtehuder Tageblatt) 

Versorgt wurden alle Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte mit einem klasse 
Essen in der Werkskantine der Firma Elida Fabergé. Was dort für uns in solch kurzer 
Zeit zubereitet wurde, schmeckte prima und war eine gute Stärkung. Bis 20:00 Uhr 
wurde weiter gelöscht und immer mehr Schläuche zurückgenommen. Fahrzeuge 
rückten langsam wieder ab. Am Einsatzort verblieben nur die Drehleiter und unser 
vom Förderverein gekaufte Tanklöschfahrzeug zur Brandwache. Es wurden kleine 
Restfeuer abgelöscht, die immer wieder aufloderten. Die Besatzung wurde um 23:00 
Uhr ausgetauscht. Um 7:00 Uhr war auch für diese Fahrzeuge der Einsatz beendet. 

Doch kaum waren alle im Gerätehaus eingerückt wurden die Züge I und II neu 
alarmiert. Eine erneute Verpuffung wurde vom Werksgelände gemeldet. Es handelte 
sich zum Glück nur um eine Spätreaktion, die kein neues Feuer entfachte. 

Mein Fazit: 

Glück? Oder Können? Ich weiß es nicht! Ich glaube, es war neben dem Können viel 
Glück dabei! Glück hatten wir jedenfalls alle! Keine verletzten Rettungskräfte und nur 
leichtverletzte Werksangehörige! Die Experten waren sich im Anschluß bei einer 
Besprechung jedenfalls sicher, daß es alles gar nicht so schlimm war. Ich bin zwar 
nicht der Meinung, habe aber sicherlich nicht das Wissen, das man für diese 
Beurteilung braucht. 

Wir werden jedenfalls noch lange an diesen Einsatz zurückdenken und häufig über 
das Erlebte diskutieren. 

 

Hilfeleistung  

Wie in jedem Jahr ist am 1. Wochenende im Juli Schützenfest bei der Schützengilde 
der Stadt Buxtehude von 1539 e. V. und dieses Fest geht nicht ganz ohne unsere 
Hilfe ab. 

Die diversen Umzüge müssen von uns begleitet werden. Straßen werden dafür 
abgesperrt und der Umzug mit dem Einsatzleitwagen nach hinten hin abgesichert. 
Auch das Feuerwerk geht nicht ohne unsere Hilfe über die Bühne. Absperrung und 
Brandsicherheitswachen sind für so ein Spektakel von Nöten. 



Am Montag abend wurden wir beim Einmarsch des neuen Königs besonders 
"gefordert"! Alle Fahrzeuge wurden im Stadtgebiet an der Umzugsstecke aufgestellt. 
Der Grund war: der neue König kommt aus den Reihen des Zug I. Der König wurde 
mit lauter "Musik" aus den Einsatzhörnern begrüßt. 

Ein Satz in eigener Sache: Ich, Gerd Meyer, bin dieser König! Und mir lief mehrmals 
ein kalter Schauer den Rücken runter, als ich an den Fahrzeugen mit den drehenden 
Blaulichtern vorbeimarschierte. Vielen Dank nochmals an Euch, es war ein tolles 
Erlebnis. 

 

Feuer an alter Wirkungsstätte  

Am 10.07.2000 wurden wir zu einem Einsatzort gerufen, wohin unsere Fahrzeuge 
den Weg aus früheren Jahren schon kannten. Es brannte in der Schröderstr. 9. Ein 
Kellerbrand! 

Um 17:01 Uhr wurden wir alarmiert. Kurze Zeit später trafen wir an der Einsatzstelle 
ein. Schwarzer Rauch drang aus den Kellerfenstern. Anwohner liefen aufgeregt 
herum und sagten uns, daß es im Keller, wo die Mieter ihre Abstellräume haben, 
brennt. Schnell wurden 2 Atemschutztrupps in den völlig verqualmten Keller 
geschickt. Ausgerüstet mit Taschenlampen, Funk und Schnellangriffsschlauch wurde 
das Feuer gesucht. Nach kurzer Zeit war der Brandherd erreicht, und das Feuer 
konnte gelöscht werden. 

Zwischenzeitlich wurde der Strom abgestellt und von außen der Keller mit unseren 2 
Hochleistungslüftern belüftet. Der Feuerschaden war gering, aber der Rauch hatte 
alles mit einer schwarzen Rußschicht überzogen. 

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet, und wir konnten wieder einrücken. 

 

Lottoabend  

Auch in diesem Jahr soll er nicht fehlen: Der Lottoabend! Die Freiwillige Feuerwehr 
Buxtehude Zug I lädt zum Lottoabend im Gerätehaus Westmoor 2 A ein. 

Der Lottoabend findet am 

Freitag, dem 24. November 2000, 

statt. Ab 19.00 Uhr können Lottokarten für 12,00 DM gekauft werden. (Bitte nicht 
früher, da wir alle berufstätig sind und erst kurz vorher mit dem Aufbau beginnen 
können!) Ab 19.30 Uhr sollen die vielen Preise ausgelottert werden. 



Ein Hinweis in eigener Sache: Die große Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung 
läßt es leider nicht mehr zu, daß Gäste mitgebracht werden können. Der 
Aufenthaltsraum ist zwar recht groß, aber droht langsam aus allen Nähten zu 
platzen. Es ist daher auch zwingend erforderlich, sich rechtzeitig bei uns 
anzumelden. 

Wer also mit uns lottern möchte, meldet sich bitte bei Frank Bochynski, Tel. 
04161/62912 oder bei Gerd Meyer 04161/52127 an. (Anmeldeschluß ist der 
17.11.2000) Eine Teilnehmerliste wird auch im Gerätehaus ausgehängt. Zu dieser 
Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen.  

 

Mitgliederversammlung  

  

Am Freitag, 02. Februar 2001  

um 19.00 Uhr  

  

im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I 

Westmoor 2 a 

  

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Kassenwartes 

4. Wahl eines Kassenprüfers 

5. Umstellung Mitgliedsbeitrag auf den Euro 

6. Verschiedenes 

  

Anträge zu Punkt "Verschiedenes" sind dem Vorstand bis zum 9. Januar 2001 
einzureichen. Zu der Versammlung wird nicht noch einmal schriftlich eingeladen. 
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. 



Der Vorstand 

 

Das Gerätehaus Teil .....??  

Sind wir nun fertig oder nicht? Man sollte fast glauben, es gibt jetzt nichts mehr zu 
berichten. Doch weit gefehlt. Es fallen uns noch immer neue Sachen ein, wie das 
Gerätehaus schöner und effektiver sein kann. Dazu später. Ach, da war doch was!! 
Das Bauamt, die Baugenehmigung und der Durchbruch. Berichtet hatte ich in der 
letzten Ausgabe, daß als Fluchtweg ein Durchbruch in den großen Unterrichtsraum 
gebaut werden soll. Hierüber war man sich einig. Eigentlich eine kleine 
Angelegenheit, scheinbar nur nicht für das liebe Bauamt. Hier muß es sich um eine 
sehr große Angelegenheit handeln, denn weder im Februar - Mitarbeiterin war im 
Urlaub, noch im März oder April oder Mai hat sich was getan. Über ein halbes Jahr 
hat es gedauert, nun ist es so weit, der Auftrag ist vergeben und in der Woche ab 
dem 26. September 2000 soll der Durchbruch geschaffen werden. Wir sind alle 
glücklich und erleichtert. 

Was fehlt ist nur die Genehmigung, Dachfenster einzubauen, Wände aufzustellen, zu 
verkleiden, Lampen anzubauen usw. Aber Wunder brauchen etwas länger. Vielleicht 
kommt das Bauamt mit einer großen Überraschung und gibt uns einen Zuschuß - ich 
glaub's nicht -. Wenn wir so löschen würden?? So, nun habe ich genug gelästert, 
sonst bekomme ich noch Hausverbot im Rathaus. 

Über positive Sachen muß berichtet werden. Der Sportraum wird toll genutzt. Ein 
richtig großer Tischfußballtisch konnte von einem nicht genannten Sponsor mit dem 
großen "S" beschafft werden. Eine Stereoanlage beschallt den Raum mit Musik. Der 
Entwurf des Stadtwappens nebst Umschrift "Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I" 
ist an einer Wand in 2 Meter Durchmesser aufgebracht und muß "nur noch" 
ausgemalt, lackiert und mit einem Bilderrahmen versehen werden. Am Lottoabend 
können Interessierte sich den Raum ansehen. 

In der Küche wurden nunmehr 1 1/2 Wände gefliest und die großen 
Edelstahlschränke und Tische, die wir aus der Kaserne vor dem Abriß ausbauen 
durften, in der Dachschräge eingebaut. 

Das Gerätehaus konnte Dank des Einsatzes des Ordnungsamtleiters Uwe Pieper im 
April fertig gestellt werden. 

Ein Panoramabild in Ölfarbe 2,50 Meter mal 0,80 Meter von Buxtehude -Sicht von 
der Gründahlmühle auf den alten Stadtkern - wird in Kürze den Absatz vor dem 
Unterrichtsraum zieren. Unser, in Dresden studierender Feuerwehrkamerad Markus 
Fohrmann hat dieses Bild in fünfmonatiger Arbeitszeit geschaffen. Ich meine, ein 
wirklich meisterliches Werk von Buxtehude. 

Im Atemschutzraum konnte eine weitere Arbeitsfläche mit Untergestell fertiggestellt 
und in Betrieb genommen werden. Hier hat auch wieder ein nicht genannter Sponsor 
eine leicht verkratzte Edelstahlplatte von über 3 Metern Länge besorgen können. Ich 



konnte keine wesentlichen Kratzer feststellen. Als Stadtatemschutzbeauftragter freue 
ich mich darüber besonders. Nun kleckert es beim Waschen der Masken nicht immer 
auf den Fußboden. 

Zur Aussicht: Was soll sonst noch geschehen in unserem Gerätehaus? Natürlich soll 
der Jugendraum im Winter ausgebaut werden. Vorerst verhandeln wir mit den 
Stadtwerken und der Stadt Buxtehude über die kostenlose Zurverfügungstellung von 
drei gebrauchten Straßenlampen. Es hatte sich herausgestellt, daß der Parkplatz 
nach dem Dienst, wenn die Hofbeleuchtung aus ist, zu dunkel ist, und daß beim 
Betanken der Tanklöschfahrzeuge am Hydranten nachts immer Handscheinwerfer 
benutzt werden müssen, da dort die Fahrzeuge zu großen Schatten werfen. Wir 
hoffen, daß wir die Lampen im Herbst einpflanzen können. Bevor wir die Rasenfläche 
angelegt haben, wurde von uns hierfür schon ein Erdkabel verlegt. 

 

Neuanschaffung  

Der Haushalt der Stadt Buxtehude ist genehmigt. Wieso ruft dieses bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I Freude hervor? Ganz einfach: Im Haushalt 
ist die Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines 
Löschgruppenfahrzeuges LF 16/12. Wir können also in diesem Jahr noch so ein 
neues rotes Auto bestellen. 

Eine Pumpe mit einer Förderleistung von 1600 Liter in der Minute und einem 
Wassertank mit mindestens 1200 Litern soll es haben und vieles mehr. Zur Zeit 
werden Angebote eingeholt. Mal sehen, wer den Zuschlag bekommt. Spätestens bei 
der Einweihung sehen wir es genau. Hierzu werden Sie selbstverständlich 
eingeladen. 

 

Die Jugendfeuerwehr  

Trotz eines überdurchschnittlich trüben und kalten Sommers, kann die 
Jugendfeuerwehr Buxtehude-Altstadt bisher auf ein abwechslungsreiches Jahr 2000 
zurückblicken. Ein High-Light war die Übernachtung im Feuerwehr-Gerätehaus im 
April. Von Freitag abend bis Sonntag nachmittag wurden die Aufenthalts- und 
Unterrichtsräume von den Jugendlichen belagert. Übernachtet wurde auf Feldbetten 
der DRK-Bereitschaft. Es wurde ein buntes Rahmenprogramm mit Spieleabend, 
Sport und Teilnahme am Boßel-Wettkampf in Bützfleth geboten. Neben dem 
allgemeinen Dienstbetrieb gab es noch einige andere außergewöhnliche Termine. 
Doch in dieser Ausgabe möchte ich die Jugendlichen selbst zu Wort kommen lassen. 

  



Steffen Freimann, 12 Jahre alt, berichtet über eine  Einsatzübung mit den 
anderen Buxtehuder Jugendfeuerwehren:   

Am 24.06.00 hatten die Jugendfeuerwehren aus Buxtehude eine Übung in Eilendorf. 
Ziel der Übung war es, einen „brennenden" Bauernhof zu löschen. Wir fuhren gegen 
13.00 Uhr mit zehn Mitgliedern im LF (Löschgruppenfahrzeug) nach Eilendorf. Dort 
angekommen fanden wir gleich einen Hydranten, der sich aber als Briefkasten 
entpuppte. Dann aber fanden wir noch einen anderen Hydranten. Vom Hydranten 
aus legten wir 150 Meter B-Druckschlauch und schlossen ihn an einer TS ( 
Tragkraftspritze) an. Tim, unser Gruppenführer, gab uns Anweisungen. Als wir bereit 
zum löschen waren, gab Tim den Befehl „Wasser marsch". Zusammen mit den 
anderen Wehren haben wir das „Feuer" erfolgreich bekämpft.Danach mußten wir 
noch die Schläuche aufnehmen. 

Anschließend bekamen wir von der Hofbesitzerin, Lisa Peters noch Süßigkeiten und 
Getränke. Die Übung dauerte circa zwei Stunden. 

  

Tim Nicolausen, 14 Jahre, schreibt zum Thema Stadt-  und Bundeswettbewerb:  

Am 13. und 20. Mai hat die Jugendfeuerwehr Buxtehude-Altstadt zum ersten Mal am 
Stadt- bzw. Bundeswettbewerb teilgenommen. Diese Wettbewerbe bestanden aus 
zwei Teilen. Beim ersten Teil ging es bei beiden Wettbewerben darum, einen 
dreiteiligen Löschangriff nach Feuerwehrdienstvorschrift 4 aufzubauen. Beim 
Bundeswettbewerb wurde als zweiter Teil ein Staffellauf mit neun Läufern absolviert. 
Beim Stadtwettbewerb wurde anstatt des Staffellaufes eine andere zweite Aufgabe 
durchgeführt. Das Ziel war, sich möglichst schnell mit der ganzen Gruppe (neun 
Personen) in einen Kleinwagen zu setzen und die Türen zuzumachen. 

Der Hauptteil bestand, wie gesagt, aus der Aufgabe, einen Löschangriff aus einem 
offenen Gewässer aufzubauen. Es mußten vier A-Saugschläuche zwischen 
Gewässer und Pumpe verlegt werden, der Verteiler mußte gesetzt werden und durch 
einen 20-Meter-B-Schlauch mit der Pumpe verbunden werden. An jedem Abgang 
des Verteilers wurden zwei C-Schläuche angeschlossen. Außerdem galt es für jeden 
der drei Trupps, ein Hindernis zu überwinden. 

Für die ganze Übung hatten wir acht Minuten Zeit. Am meisten Probleme hatten wir 
zunächst damit, die vier schweren A-Saugschläuche zu kuppeln. Unsere Zeit hatten 
wir beim Bundeswettbewerb sehr gut im Griff. Dort brauchten wir nur sechs Minuten. 
Beim Stadtwettbewerb erreichten wir leider nur den sechsten von sechs Plätzen. 
Beim Bundeswettbewerb kamen wir auf den 17. von 28 Plätzen, was meiner 
Meinung nach bei der ersten Teilnahme sehr gut ist. Im nächsten Mai werden schon 
zwei Gruppen der Jugendfeuerwehr Buxtehude-Altstadt am Bundeswettbewerb und 
eventuell auch am Stadtwettbewerb teilnehmen. 

 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  



Leider mußte in dieser Ausgabe der Beitrag zu dieser Rubrik der Fülle der anderen 
Artikel weichen. In der nächsten Ausgabe wird aber wieder von damals berichtet. 

 


