
15. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Wie die Zeit vergeht. Schon wieder haben wir ein neues Jahr und diesmal dürfen wir 
sagen, wir sind in ein neues Jahrtausend gestartet.  

Ich hoffe, dieses Jahr beruhigt sich wieder! Die ersten Einsätze hatten es ganz schön 
in sich. Es fing gleich am Neujahrstag mit den bekannten Kleinfeuern an, und richtig 
schrecklich wurde es dann am 11.01.2001 mit 3 Toten bei einem Verkehrsunfall. 
Auch der Einsatz in Harsefeld, wo wir mit dem Rüstwagen vor Ort waren, war nicht 
einfach zu verarbeiten. 

Wir können aber ebenso Positives vermelden: Das LF 8 wird durch ein neues 
Fahrzeug ersetzt. Das LF 16 kann in den nächsten Tagen bestellt und hoffentlich 
noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Mit großer Freude und Überraschung 
haben wir das Ergebnis der Verhandlungen um die Reparatur unserer Drehleiter zur 
Kenntnis genommen. Das Fahrzeug hat Probleme mit dem Leiterpark, und der TÜV 
möchte das Fahrzeug ohne Reparatur nicht mehr abnehmen. Die Kosten für diese 
Instandsetzung sind so hoch, dass sich Stadtverwaltung und Rat der Stadt 
Buxtehude entschlossen haben, eine neue Drehleiter zu bestellen. Zu dieser 
Entscheidung haben viele Argumente des stellvertretenden Zugführers, Horst Meyer, 
beigetragen. Er war häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dafür vielen Dank. 
Aber natürlich bedanken wir uns auch beim Rat und der Verwaltung für diese 
Entscheidung, die 15 Jahre alte Drehleiter durch eine neue zu ersetzen. 

Eine sehr erfreuliche Entwicklung war bei der Mitgliederzahl der Freiwilligen 
Feuerwehr Buxtehude Zug I zu registrieren. Noch nie waren wir so viele Kameraden, 
die aktiv am Dienst und an den Einsätzen teilnehmen. Wir mussten sogar einen 
vorläufigen Aufnahmestop aussprechen. 

Diese Entwicklung bereitet uns aber auch einige Probleme. Noch nie mußte die 
Führung der Feuerwehr so viele neue Kameraden in den Dienst integrieren. Wir 
arbeiten daran und werden es sicherlich schaffen. Etwas Geduld gehört halt dazu. 

 

Eigene Internetseiten – was soll 
das???  
Sicherlich werden sich einige Leute fragen, warum wir als Feuerwehr mit eigenen 
Seiten im Internet vertreten sind. Manche werden sagen: "Toll! Die Feuerwehr 
Buxtehude ist gut drauf und zeigt, wer sie ist und was sie macht." "Die Feuerwehr 
Buxtehude geht mit der Zeit!" "Wichtig für die Werbung neuer Feuerwehrkameraden." 
"Wichtige Informationen auch für Nicht-Feuerwehrleute!" Andere werden sagen: "Die 
müssen den anderen aber auch alles nachmachen!" "Das kostet doch nur und sieht 
sich doch niemand an!" 



Ich denke, die erste Gruppe hat Recht. Sicherlich kostet so ein "Internetauftritt" viel – 
und zwar viel Arbeit und Zeit. Die Speicherung der Seiten im Internet kostet uns nur 
9,90 DM im Monat. Das hätten wir zwar auch günstiger haben können, dann würde 
aber auf jeder Seite fremde Werbung eingeblendet, auf die wir zudem keinen Einfluß 
hätten. 

Über das Internet kann man heute "modern" Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir 
möchten mit unseren Internetseiten Menschen erreichen, die sich für die Feuerwehr 
im Speziellen und für die Buxtehuder Feuerwehr im Besonderen interessieren. Auf 
unseren Seiten soll neben aktuellen Ereignissen mit Text und Bildern über das 
Gestern und Heute der Buxtehuder Feuerwehr berichtet werden. So möchten wir 
nach und nach die einzelnen Ortswehren mit ihren Fahrzeugen, Gerätehäusern und 
natürlich mit ihren Feuerwehrleuten vorstellen. Vielleicht erreichen wir ja den einen 
oder anderen Mitbürger und können ihn dadurch zum Mitmachen bewegen oder 
auch nur das Verständnis für unsere Arbeit wecken. Das wäre schön. 

Zudem wollen wir natürlich auch Informationen aus dem Bereich Feuerwehr 
darstellen, die sonst wahrscheinlich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Buxtehude nicht so bekannt sind. So wird über feuerwehrtechnische Dinge berichtet, 
aber auch die Fahrzeuge sollen zukünftig an Hand von Bildern genau erklärt werden. 

Auch die Jugendfeuerwehr soll natürlich nicht zu kurz kommen. Wir werden hier 
immer wieder über die vielfältigen Aktionen der Buxtehuder Jugendfeuerwehren 
berichten. 

Es ist noch lange nicht alles fertig, aber es wird so langsam. 

Sicherlich gibt es bereits viele Internetseiten von anderen Feuerwehren. Wir denken 
aber, daß wir mit den auf die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Buxtehude 
zugeschnittenen Seiten gut bestehen können. Das kann man ganz deutlich an der 
Statistik sehen. So haben bis Ende Januar 2001 bereits über 5.242 Besucher unsere 
Seiten abgerufen. Ich finde, das ist eine stolze Zahl! 

Besuchen Sie uns doch einmal im Internet unter www.feuerwehr-buxtehude.de oder 
kommen Sie einfach mal bei uns vorbei. Sie sind jederzeit herzlich willkommen! 

Wenn Sie uns eine eMail schreiben möchten, benutzen Sie bitte folgende eMail-
Adresse: info@feuerwehr-buxtehude.de. Sie können uns aber auch im Internet in 
unserem Gästebuch eine Nachricht hinterlassen. 

Da man diese ganze Arbeit nicht alleine machen kann, möchte ich mich hiermit noch 
ganz herzlich bei Gerrit Peters für seine Hilfe bedanken. Auch sind natürlich die 
Kameraden wichtig, die immer mal wieder einen Bericht schreiben, damit einem nicht 
irgendwann das "Futter" ausgeht. 

Christian Johannsen, Webmaster Feuerwehr Buxtehude 

 



Verkehrsunfall auf B 73  

Am 18.09.2000 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hedendorf, Horneburg und wir 
zu einem Verkehrsunfall auf der B 73 zwischen Nottensdorf und Hedendorf gerufen. 

Aus bisher ungeklärten Gründen war es zu einem schweren Unfall gekommen, an 
dem ein LKW und zwei PKW beteiligt waren. Das Bild,das sich den Einsatzkräften 
bot, war fürchterlich. Beide PKW waren völlig zerstört, und der LKW hatte sich in den 
Straßengraben gebohrt. 

In einem PKW waren zwei Personen eingeklemmt, die leider nur noch tot aus dem 
Fahrzeug geborgen werden konnten. 

Wir konnten nach ca. 1 Stunde die Einsatzstelle verlassen. Die Aufräumarbeiten 
dauerten aber noch länger an. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. 

 

Rums und das Licht war aus  
Am 09.10.2000 wurde es plötzlich dunkel und still. Für Buxtehude und Umgebung fiel 
der Strom aus. Eigentlich ist das ja nichts schlimmes, doch wodurch war es dazu 
gekommen. Ein Feuer im Umspannwerk in Heitmannshausen war der Grund. 

Um 13:59 Uhr piepten bei uns die Melder. Durchsage: Feuer im Umspannwerk! Der 
gesamte Zug I rückte aus. An der Einsatzstelle mußte erstmal Ruhe bewahrt werden. 
Mit dem Löschangriff konnte erst begonnen werden, nachdem wir vom Betreiber die 
Bestätigung erhalten hatten, dass das Werk spannungsfrei sei. 

3 Atemschutztrupps nahmen dann die Bekämpfung des Feuers mit 
Kohlensäurelöschern vor. Brandreste wurden mit Wasser abgelöscht. Nachdem wir 
die Räume anschließend mit unseren Hochleistungslüftern belüftet hatten, konnten 
wir die Einsatzstelle um 15:30 Uhr wieder verlassen. 

In Buxtehude hatte das Feuer für den längsten Stromausfall seit Jahren gesorgt. In 
der Innenstadt mußten sogar einige Banken und andere Geschäfte geschlossen 
werden, und was sagt uns das: Strom ist wichtig! 

 

Brandstiftung  
Zu einem Einsatz mussten wir in der Nacht des 11.11.2000 ausrücken. Vermutlich 
durch Brandstiftung wurde das Restaurant Rancho Grande zerstört. 



Dichte Rauchwolken drangen beim Eintreffen des TLF`s aus dem Gebäude. Ein 
Angriffstrupp, mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, drang in die Gaststätte ein. Der 
Brandherd wurde schnell gefunden und gelöscht. Danach wurde das Restaurant 
belüftet. Nachdem der Rauch sich einigermaßen verzogen hatte, flammte es an zwei 
weiteren Stellen auf. Auch diese Feuer konnten schnell gelöscht werden. 

Da auch die Stereoanlage und einige andere Sachen fehlten bzw. mutwillig zerstört 
worden waren, stand fest, daß es sich bei diesem Einsatz um eine Brandstiftung 
handelte. Durch den starken Rauch wurde die gesamte Einrichtung des Steakhouses 
zerstört. Auch das angrenzende Bekleidungsgeschäft musste mehrere Tage die 
Türen geschlossen halten. 

 

Feuer im Wohnstift  
Durch einen Adventskranz ist es im Wohnstift am Genslerweg zu einem 
Zimmerbrand gekommen. Personenschaden waren bei diesem Einsatz zum Glück 
nicht zu beklagen. Unser Eingreifen war glücklicherweise kaum nötig. Mit einer 
Kübelspritze mußten wir nur die Reste des Adventskranzes ablöschen. 

Warum erwähne ich diesen Einsatz überhaupt. Angestellte einer benachbarten 
Anwaltskanzlei hatten das Feuer entdeckt. Sie hatten gesehen, wie Rauch aus dem 
Fenster der Wohnung drang. Sofort wurde Alarm geschlagen. Aber wie und wo! 

Das Telefonbuch wurde zur Hand genommen, die Rufnummer des Wohnstift gesucht 
und angerufen! Man sah weiter aus dem Fenster. Eine Bedienstete lief über den Hof 
und rannte zur Wohnung. Dann kam die Feuerwehr, wir also. Eine Angestellte sagte 
dann: Mann, 20 Minuten braucht die Feuerwehr. Die sind ja langsam! 

Kann es sein, das wir zwanzig Minuten brauchen, um an der Einsatzstelle 
einzutreffen? Sicherlich nicht. Was war also falsch gelaufen? Warum ruft die 
Angestellte den Wohnstift an? Hat sie Angst, die Feuerwehr direkt über den Notruf 
112 zu alarmieren? Die Gründe werden wir nicht erfahren. 

Sicher ist nur eins: Die Feuerwehr, die Polizei oder der Rettungsdienst müssen 
schnell und richtig informiert werden, um größeren Schaden abzuwenden. Es bringt 
nichts, erst minutenlang im Telefonbuch eine Rufnummer zu suchen. Es sollte lieber 
gleich die Einsatzzentrale in Stade unter 112 oder die Polizei unter der bekannten 
Notrufnummer 110 informiert werden. Erst dann kann man damit beginnen, andere 
von der Gefahr zu unterrichten. 

Dies alles macht eines deutlich: Informationen durch die Feuerwehren für die 
Bevölkerung sind wichtig. Sie sollten beachtet werden. Wir vom Zug I tun dies nicht 
nur durch Veranstaltungen, sondern auch durch unsere Zeitschrift "Feuerwehr". 

 



3 tödlich Verletzte bei Verkehrsunfall  
Eins vorweg: Ich, der Schreiber dieses Artikels, war nicht an der Einsatzstelle und bin 
froh darüber. Mir blieb der Anblick des sicherlich schrecklichsten Unfalls seit Jahren 
erspart. 

Die B73 ist wohl mit eine der gefährlichsten Straßen in der Bundesrepublik. Mit einer 
Aktion soll auf diese Gefahren hingewiesen werden. Durch Artikel in der Presse, 
Berichte im Fernsehen und mit Kreuzen für jeden getöteten Verkehrsteilnehmer am 
Straßenrand soll die Straße sicherer gemacht werden. 

Doch für die Opfer des Verkehrsunfalls am 11.01.2001 kam diese Aktion zu spät. 
Eine Fahrerin kam mit ihrem Smart aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn 
und stieß mit einem Sattelschlepper zusammen. Der Fahrer verlor durch den Aufprall 
die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte mit einem entgegenkommenden Pkw 
zusammen. Anschließend kam der LKW im Straßengraben zum Stehen. Die 
Smartfahrerin war vermutlich sofort tot. 

Im anderen Pkw saßen drei Handwerker. Ärzte und Rettungssanitäter bemühten sich 
zusammen mit uns um die Rettung dieser Personen. Ich möchte mir hier die 
genauere Schilderung ersparen. Doch leider konnten auch aus diesem Fahrzeug 
zwei Personen nur noch tot geborgen werden. Die dritte Person wurde mit dem 
Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. 

Ich meine, folgende Aussage eines wirklich schon lange beim Rettungsdienst 
beschäftigten Rettungssanitäters sagt alles: "Ich hatte die eingeklemmte Person im 
Arm, und plötzlich verstarb sie. Ich hab noch nie bei einem Unfall so mit den eigenen 
Gefühlen zu kämpfen gehabt." 

Nach 3,5 Stunden konnte die Einsatzstelle verlassen werden. 

Hoffen wir, dass alle Einsatzkräfte dieses schrecklich Bild gut verarbeiten. 

 

Rubrik "Vor vielen Jahren"  
Im Protokollbuch der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehu de vom 15. - 16. Januar 
1931 wurde folgender Artikel aus der Buxtehuder Zei tung eingeklebt:  

Die Holzhandlung Pickenpack in Flammen.  

Ein gewaltiges Feuer vernichtete heute Nacht den außendeichs liegenden Teil der 
Holzhandlung Pickenpack. Es war Schlafenszeit, als der schreckensvolle Feuerruf 
durch die Stadt tönte und Alarmsignale die Wehrleute zu Hilfe rief. Ein blutigroter 
Himmel rief die Kunde weit über die Stadt ins Land hinein, daß in Buxtehude 
Feuersnot war. Als die Buxtehuder Feuerwehr auf dem Brandplatze anrückte, stand 
schon der ganze hintere Teil des an der Este stehende Schuppens, in dem riesige 



Holz- und Kohlenvorräte lagerten, in Flammen. Da in diesem Schuppen besonders 
das schon trockene Holz gelagert wurde, fand der gierige Brand allzuwillige Nahrung. 
Wie Zunder flammten die Bretter auf und verbreiteten bald das Feuer über das ganze 
Gebäude. Der scharfe Westwind tat ein übriges. Er entfachte die Flammen zu 
ungeheurer Wut und fegt sie direkt in den Nebenschuppen und dann mit vereinter 
Wucht dem Wohngebäude zu. Hier hatte man bald die Gefahr erkannt. Die immer 
drohender werdende Hitze, der beißende Rauch erforderten schnelles Handeln.Die 
Bewohner mußten das Haus verlassen. Das Allernotwendigste wurde 
zusammengerafft und hinaus ging es aus dem dem Untergange geweihten Hause in 
die naßkalte Nacht. Ein Teil des Mobiliars wurde von hilfsbereiten Händen noch aus 
dem schon an der Hinterfront brennenden Hause herausgeholt, bis auch dieses 
Liebeswerk wegen zunehmender Lebensgefahr auf polizeilichem Befehl eingestellt 
werden mußte. Die Flammen rasten nun unaufhaltsam weiter und ein glühender 
Feuerregen ergoß sich gegen den Himmel. Es war, als ob die brennenden Holzstapel 
explosionsartig auseinandergerissen wurden. Gegen diese Glut zu kämpfen, war fast 
aussichtslos. Die Feuerwehr hatte bei der schnellen Ausdehnung des Brandes einen 
überaus schweren Stand. Trotzdem sofort die Dampfspritze in Tätigkeit trat, eine 
Schlauchleitung nach der anderen gezogen wurde und sämtliche Hydranten in der 
Umgebung ihr Wasser hergaben, war es nicht möglich, hier noch irgend etwas zu 
retten. 

Im Gegenteil, es bestand noch die große Gefahr der Ausdehnung des Brandes auf 
den Kattau`schen Getreideschuppen, auf die Farbenfabrik und die am Melkerstiege 
liegenden großen Holzschuppen mit Sägewerk. Die Wände des Kattau`schen 
Getreideschuppens, gleichfalls aus Holz, waren so ausgedörrt und rauchten derart, 
daß man schon die größten Befürchtungen hegte. Rechtzeitig konnten hier zwei 
Schlauchleitungen gelegt und so diese Gefahr gebannt werden. In starker 
Bedrängnis war die Farbenfabrik. Ein gewaltiger Funkenregen ergoß sich über die 
Gebäude und Anlagen. Brennende Holzlappen von Fußgröße und mehr flogen auf 
die zum größten Teil mit Teerpappe gedeckten Dächer und hätten weiteren 
unermeßlichen Schaden anrichten können, da die Gefahr der Explosion des großen 
Lack- und Spritlagers vorlag. Der Fabrik wurde daher ganz besonderer Schutz zuteil 
Mit fünf Schlauchleitungen wurden die Dächer unter Wasser gehalten. Auf den 
Deichen hatte sich während dessen eine große Menschenmenge angesammelt, die 
durch die feurige Lohe am Himmel angelockt war. 

Die Feuerwehren in der Nachbarschaft standen größtenteils bereit, um auf den 
ersten Hilferuf zu erscheinen. Zum Glück konnte aber der Brand lokalisiert werden. 
Einen schaurig-schönen Anblick bot der Einsturz der großen Dächer von den 
Holzschuppen. Das Wohnhaus glich nun einer glühenden Fackel, bis auch dieses 
auseinanderbrach und die Holzwände mit donnerndem Getöse zur Erde stürzten. 
Damit konnte auch von dieser Seite der Glutherd angegriffen werden. Nachts um 2 
Uhr war man Herr des Feuers und hatte jede Gefahr beseitigt. Die Altkloster Wehr 
hatte sich tatkräftig an der Bekämpfung des Riesenbrandes beteiligt. Die Neukloster 
Wehr, die mit einer Motorspritze eingetroffen war, diente der Reserve zum Schutze 
der Farbenfabrik und des Sägewerks. Die Behörden aus Stade waren noch in 
gleicher Nacht zur Stelle, um die Aufklärung einzuleiten. Der Schaden soll über 100 
000 Mark betragen. 

Am 20. Januar erschien folgende Anzeige im Tageblat t:  



Für die anläßlich unseres Großfeuers bezeugte Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe 
sprechen wir hiermit den Einwohnern von Buxtehude und Altkloster, speziell den 
freiwilligen Feuerwehren und der Sanitätskolonne unseren herzlichen Dank aus. 
Familie Heinr. Pickenpack, Familie Bruno Lewin. 

 

Viverkahnfahrt  

Was soll dies in der Feuerwehrzeitung? Kann ich auch nicht recht verstehen. 
Trotzdem steht es hier. Die Aktivgruppe des Heimatvereins unter der Leitung von 
Herrn Hans-Georg Blank veranstaltet zusammen mit Herrn Gerd Meyer und Herrn 
Horst Meyer am 9. Juni 2001 im Rahmen des Altstadtfestes historische 
Viverkahnfahrten auf der Viver bei Stackmann. Hierzu sind Sie alle herzlich 
eingeladen. Wer sein Heft mitbringt, fährt bei starkem Andrang auf jeden Fall mit. 

Durch die Mithilfe von aktiven Kameraden des Zuges konnten im Mai 1997 zwei 
versunkene Viverkähne aus der Viver geborgen werden. Diese Kähne gehörten Gerd 
und Horst Meyer. Einer wurde von dem Zimmermeister Hermann Hauschildt aus 
Moorende und den Vorgenannten restauriert. Mit Hilfe der Drehleiter kann der Kahn 
nun aus der Viver entnommen und zur Reparatur verlegt werden. Daher der gute 
Kontakt zur Feuerwehr. Manpower ist schließlich alles. 

 

Das Missgeschick  
Man möchte noch schnell etwas schaffen, holt sich den Funkkommandowagen, fährt 
los und sieht: Der Tank ist fast leer! Die Tankstelle für die Feuerwehrfahrzeuge ist 
beim Bauhof der Stadt Buxtehude. Es ist 12:00 Uhr und man trifft auf Bekannte an 
der Zapfsäule, während des Tankvorgangs wird einer ausgeschnackt. Dieser soll 
sich wie folgt abgespielt haben: Schnacken, Schnacken, Schnacken.....dabei 
Tankdeckel abgenommen, Nummer an der Zapfsäule eingegeben, Zapfpistole 
rausgenommen und tanken. Nach kurzer Zeit ist man fertig und fährt los. Nur das 
Dumme, man kommt nicht weit. Auf der Harburger Straße geht der Motor aus, der 
Wagen bleibt in einer großen schwarzen, sehr schwarzen Rauchwolke stehen. Man 
geht noch mal alles durch, vom Tanken bis jetzt, und man bekommt einen Verdacht, 
was es sein könnte. Per Telefon ruft man "D.J." (Daniel Janssen) an und wird zum 
Gerätehaus abgeschleppt. Mit dieser Aktion ist nun ein arbeitsreicher Nachmittag 
eingeleitet worden, um das Auto wieder fahrbereit zu bekommen. Und die Lösung: 

Wir sagen jetzt immer:  

Super.... (Jürgen)  

nicht Diesel!  



 

Neuanschaffung  

Konnte ich in der letzten Zeitung noch von einer Neuanschaffung eines LF 16/12 
berichten, ist dieses heute längst überholt. Neuanschaffungen muß es heute heißen, 
eine Drehleiter für ca. 950.000,-- DM ist für Ende 2001/Anfang 2002 geplant. Eine 
Verpflichtungsermächtigung ist im Hauhalt 2001 enthalten. Aber nun mal langsam. 
Die Dinge überschlagen sich fast. 

Zum LF 16/12: Die ersten Vorausschreibungen sind gelaufen. Iveco, Schlingmann 
und Ziegler haben ihre Fahrzeuge vorgeführt. Gesehen haben wir viel, wissen, was 
wir haben wollen, tun wir auch. Für die Bezuschussung des Fahrzeuges mußten, da 
die DIN-Norm überschritten werden soll, Genehmigungen von der 
Landesfeuerwehrschule Celle und vom Innenministerium in Hannover eingeholt 
werden. Positive Bescheide wurden mündlich angekündigt. Eine endgültige 
Ausschreibung erfolgt nun in Kürze. 

Zur DLK 23/12, kurz Drehleiter: Unsere alte Drehleiter ist mittlerweile 15 Jahre alt. 
Diese Drehleiter hat in der UVV-Überprüfung Mängel in der Vorspannung des 
Leiterparks aufgezeigt. Die Reparatur soll fast 100.000,-- DM betragen. Weitere fast 
100.000,-- Reparaturkosten wären in den nächsten zwei Jahren durch Rostschäden 
am Aufbau angefallen. Im Mai 2000 wurde ein Antrag auf Beschaffung einer neuer 
Drehleiter gestellt. Der Innere Ausschuß hat sich nach längerer Diskussion zwischen 
Verwaltung, Feuerwehr und Ausschußmitgliedern der Auffassung der Feuerwehr 
angeschlossen, daß eine neue Leiter günstiger ist, als eine alte Leiter zu reparieren. 
So ist für 2001 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen worden, 2002 eine 
neue Drehleiter zu bezahlen. Wir sind über diesen Schritt glücklich und danken Rat 
und Verwaltung für diese schnelle, für uns positive Entscheidung. 

 

Der erste Jahresbericht  
Das erste Jahr ist vollbracht, und wir können auf ein ereignisreiches Jahr 
zurückblicken. 

Im vergangenen Jahr wurde die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr Buxtehude 
Altstadt von 16 Kindern auf 20 erhöht. Durch diese Erweiterung konnten wir drei 
Mädchen und einen Jungen neu in unseren Reihen aufnehmen. Die Kinder werden 
von 14 Betreuern beaufsichtigt und ausgebildet. 

Im Jahr 2000 haben wir an 63 Veranstaltungen teilgenommen. Bei Diensten, 
Wettkämpfen, Wanderungen und Betreuersitzungen wurden ca. 3.500 Stunden 
geleistet. Eine wirklich beeindruckende Zahl. 



Erwähnen möchte ich hier einige besondere Leistungen. Zum erstenmal nahmen wir 
am Bundeswettkampf mit einer Wettkampfgruppe teil. Die Übungsabende hatten ihre 
Wirkung gezeigt. Von 28 teilnehmenden Gruppen, und einige sind schon seit vielen 
Jahren dabei, belegten wir den 17. Platz. Ein wirklich erfreuliches Ergebnis. 

Auch an den Stadtwettkämpfen, dem Orientierungsmarsch in Kutenholz, den 
Boßelwettkämpfen in Hedendorf und Bützfleth und nicht zuletzt an der Buxtehuder 
Nachtwanderung nahmen die Kinder mit Erfolg teil. Nicht nur der Erfolg ist wichtig, 
viel Spaß war den Kindern bei den Wettkämpfen auch anzumerken. 

Richtig Spaß und viel "Action" hatten nicht nur die Kinder beim "campen" im 
Gerätehaus. Von Freitag bis Sonntag wurde viel getobt, Sport gemacht, aber auch 
geübt. Einige Gäste, wie der stellvertretende Zugführer, kamen beim Fußball ganz 
schön ins Schwitzen. 

Ein weiteres Highlight war der Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. An 
mehreren Tagen wurde auf dieses Ereignis hingearbeitet. Die Kinder bastelten und 
malten, was das Zeug hergab. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Jedenfalls 
hat sich die Mühe gelohnt. Am Sonntagabend war alles verkauft! Einige Besucher 
wollten uns sogar die Dekoration uns abkaufen! An dieser Stelle möchten wir uns 
beim Altstadtverein Buxtehude für die kostenlose Überlassung des Standes 
rechtherzlich bedanken. . 

Hoffen wir, dass das Jahr 2001 uns allen, den Kindern und den Betreuern, genauso 
viel Spaß und Erfolg bringt wie das Jahr 2000. 

 

Das Gerätehaus - nächster Teil.  
Zuerst zum Positiven: Das von Markus Fohrmann gemalte Ölbind hängt, der Rahmen 
ist gefertigt. Zwischenzeitlich ist die Beleuchtung im oberen Flur verändert. Dort 
hängen jetzt Einbauhalogenlampen, die die neuen und alten Bilder anstrahlen. Die 
Attrappe eines Fallmantelhydranten ist ebenfalls dort aufgestellt. 

Die von den Stadtwerken versprochenen Straßenlaternen mit Leuchtmitteln sind 
geliefert. Hierfür gilt den Stadtwerken an dieser Stelle unser herzlicher Dank. Die 
Masten werden gerade gestrichen, und die Elektrik wird eingebaut. Sobald der 
Boden frostfrei ist, werden wir die Masten aufstellen. 

Der Jugendraum, "The never ending story". Man glaubt es kaum. Die 
Baugenehmigung ist erteilt - hat ja nur 13 Monate gedauert -. Dank an die flinken 
Mitarbeiter des Bauamtes. Habe ich in der letzten Zeitung noch gehofft, daß es eine 
Überraschung geben könne, so ist diese auch eingetreten, eine wirklich böse 
Überraschung. Ein F 90 Decke muß her und zum Abstellraum eine F 90 Wand. Die 
Kosten explodieren ins Dreifache. Die Aktiven stellen sich die Frage: Sollen wir das 
bauen oder sollen wir die bereits eingebaute Fluchttür ins Schwarzbuch der Stadt 
Buxtehude als "Bauamts Flopp des Jahres 2000" aufnehmen lassen? Mit beidem ist 
uns nicht geholfen. Ich glaube, wir beißen in den sauren Apfel und werden bauen. 



Alle weiteren Aktivitäten, wie Fußbodenbelag im Sportraum oder Fußbodenbelag im 
Jugendraum rücken dann mit Sicherheit in weitere Ferne. 

 

Wie die Zeit vergeht  
In diesem Jahr steht noch ein kleines Jubiläum aus: Die Partnerschaft der FF 
Buxtehude Zug I und der FF Ribnitz-Damgarten. Vor zehn Jahren wurde die 
Partnerschaft besiegelt, und bis heute werden Kontakte gepflegt und gegenseitige 
Besuche vorgenommen. Der Ortsbrandmeister der Stadt Buxtehude sagte jedenfalls, 
dass er zwar noch nicht wüsste wie dieses Ereignis gefeiert werden solle, aber ihm 
würde schon noch was einfallen. 

 


