
16. Ausgabe der Feuerwehrzeitung  

Die Feuerwehr ist ein ereignisreicher "Verein"! So könnte man nicht nur meinen, nein 
so ist es auch. In rund einem halben Jahr passiert so einiges. 
 
Tief getroffen hat uns die schwere Krankheit unseres Zugführers, Wolfgang Pape, 
Ende vergangenen Jahres. Unser Hoffen und Zittern auf eine baldige Genesung hat 
sich leider nicht erfüllt. Im März diesen Jahres verstarb er im Alter von 49 Jahren, 
leider viel zu früh. Wir haben mit ihm nicht nur eine Führungsperson und ein 
langjähriges Mitglied, sondern auch einen stets kameradschaftlichen, humorvollen 
Zugführer und Freund verloren. 
 
Mir fällt es schwer, jetzt den richtigen Bogen zu erfreulicheren Themen zu spannen. 
Aber, das Leben geht weiter und somit auch die Geschicke der Feuerwehr 
Buxtehude Zug I. 
 
Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Zuges I haben Horst Meyer als 
Zugführer und Jürgen Meyer als stellvertretender Zugführer kommissarisch die 
Leitung unseres Zuges übernommen. Bei der Versammlung im Jahre 2002 werden 
dann der neue Zugführer und sein Vertreter offiziell gewählt. 
 
Am 08. September 2001 hatten wir mal wieder einen Tag der offenen Tür bei uns im 
und am Gerätehaus veranstaltet. Viele Besucher und auch einige Fördermitglieder 
und Alterskameraden konnten an dem Tag begrüßt werden. Die Jugendfeuerwehr 
Buxtehude-Altstadt hatte sich besonders ins Zeug gelegt und bei diversen 
Vorführungen ihr Können gezeigt. Auch der Kauf von Getränken und dem meist 
selbstgebackenen Kuchen wurde rege in Anspruch genommen, so dass wir eine 
schöne Summe für den Förderverein erwirtschaften konnten. Dafür sagen wir Danke! 
 
Horst Meyer hat es nun endlich geschafft. Nach zähem Ringen mit verschiedenen 
Herstellern konnte nun endlich die Ersatzbeschaffung für das LF 8 in Auftrag 
gegeben werden. Wir werden im nächsten Jahr ein neues Löschgruppenfahrzeug 
Typ LF 16 von der Firma Magirus auf Mercedes Benz Fahrgestell erhalten. Zur 
Übergabe werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 

 

Der "Euro" kommt  
 
Am 01.01.2002 ist es nun so weit. Auch für uns wird das Zeitalter des Euro 
eingeleitet; und somit mußten auch die Mitgliedsbeiträge angepaßt werden. 
 
Auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 2. Februar 2001 wurden die 
neuen Beiträge festgelegt. Eins vorweg: Keine Angst, wir haben die Preise nicht zu 
Ihren Ungunsten angepaßt. Wir haben die Beträge auf eine glatte Summe nach 
unten abgerundet. Hier einige Beispiele: 



Beitrag bisher 
in DM 

ergeben 
umgerechnet 

Euro 
neuer Mitgliedsbeitrag 

60,00 30,67751 30,00 Euro 

100,00 51,12919 51,00 Euro 

120,00 61,35503 61,00 Euro 

Somit liegt der Mindestbeitrag ab dem 01.01.2002 bei 30,00 Euro. 

 

Das Internet!  
 
In der letzten Ausgabe der Zeitung "Feuerwehr" berichtete Christian Johannsen von 
unseren Internetseiten. Er wies auch auf die doch beachtliche Besucherzahl unserer 
Homepage hin. Doch was war das für eine Zahl? Nur vier X standen da. Ich hatte 
mal wieder "Mist" gebaut! Wofür ich mich hier entschuldigen möchte. Eigentlich 
wollte ich die aktuelle Zahl kurz vor dem Druck der Zeitung eintragen, habe es aber 
schlicht vergessen. 
 
Dafür hier jetzt die Zahl der Besucher unserer Homepage vom 6. Oktober 2001: 
Besucht haben unsere Seiten bisher 10.128 Gäste! 
 
Wie wir finden, eine ganz stolze Zahl. Wir hoffen, in der Zukunft durch viele aktuelle 
Themen unsere Seite noch attraktiver zu machen. Seit kurzem findet man dort 
aktuelle Einsatzberichte und Bilder von unseren Einsätzen. 
 
Schauen doch auch Sie mal rein: www.feuerwehr-buxtehude.de 
 

 

Verkehrsunfall Richtung Neuenfelde  
 
Tragischer Unfall auf der Neuenfelder Straße zwischen Neuenfelde und Hove: Am 
22.09.2001 kollidierte gegen 13 Uhr der PKW eines Hamburger Handwerkers mit 
einem Straßenbaum. Der Klimatechniker hatte in Neuenfelde gerade seine Arbeit 
beendet und war auf dem Weg nach Hause. Über die L140 fuhr der 42jährige in 
Richtung Jork-Hove. Kurz hinter der Brücke geriet der Techniker mit seinem blauen 
Ford Transporter auf gerader Strecke, aus bislang unbekannter Ursache, auf die 
Gegenfahrbahn und knallte frontal und ungebremst gegen einen Baum. 
Anschließend rutschte das Fahrzeug in einen Graben. Beim Aufprall auf den Baum 
schob sich der vordere Teil des Fords samt Motorblock in das Fahrzeuginnere. 
Dadurch wurde der Klimatechniker zwischen Motor und Ladefläche eingeklemmt. 
"Vermutlich war der Mann sofort tot", sagte ein Beamter der Polizei noch am 



Unfallort. 
 
Die Bergung des Pkw gestaltete sich schwierig. Gemeinsam mit Feuerwehrleuten 
aus Hove und Jork mußten wir zunächst das Fahrzeug mit Winden aus dem Graben 
ziehen, bevor der tote Mann aus dem Wrack befreit und geborgen werden konnte. 
Der Notarzt konnte am Unfallort lediglich den Tod des Fahrers feststellen. Die 
Landesstraße 140 war gut eine Stunde voll gesperrt. 

 

Dachstuhlbrand Friedhofsweg  
 
Am 05.05.2001 wurden wir vom Zug II Altkloster zu einem Dachstuhlbrand 
nachalarmiert. Im Friedhofsweg in Altkloster brannte ein 4-Familienhaus. 
 
Der Dachstuhl des Gebäudes war in Brand geraten. Zug II und Zug I waren mit 6 
Atemschutztrupps über diverse Leitern gegen das Feuer vorgegangen. Von der 
Drehleiter aus wurden die Dachpfannen entfernt und immer wieder auflodernde 
Brandnester abgelöscht. Auch durch einen Innenangriff wurde die Brandbekämpfung 
vorgenommen, was sich aber als sehr schwierig erwies. 
 
Im Einsatz waren ca. 50 - 60 Feuerwehrleute von beiden Zügen. Nach 3,5 Stunden 
konnte "Feuer aus" gemeldet und ins Gerätehaus eingerückt werden. 

 

Auf der Nachbarschaft 
 
Am 12.06. 2001 wurden wir um 1:55 Uhr zu einem Feuer alarmiert. Es brannte in 
einer Asylantenwohnung Schützenhofweg 24! Das ist gleich neben unserem 
Gerätehaus. Eine Matratze war in einer der Wohnungen in Brand geraten. Ein 
Atemschutztrupp war mit einem C-Rohr in den verqualmten Raum eingedrungen und 
hatte das Feuer schnell gelöscht. Um 2:25 Uhr rückten wir wieder ein. 
 
Aber was passierte dann: Um 3:52 piepte der Melder schon wieder! Feuer 
Schützenhofweg 24! Das kann doch nicht sein! Hatten wir nicht richtig gelöscht? 
Oder qualmte die Matratze vor dem Haus noch etwas? 
 
Alles falsch! Es brannte in einer anderen Wohnung des gleichen Hauses! Und wieder 
war es eine Matratze! Die Art des Löschvorgangs brauche ich hier jetzt wohl nicht 
mehr groß zu erklären, oder? 
 
Man könnte meinen, der Wohnungsinhaber der zweiten Wohnung war neidisch, weil 
beim Nachbarn das Zimmer neu renoviert wird und bei ihm nicht. Also sorgte er für 
den gleichen Schaden, die Stadt Buxtehude wird's schon richten. 



Der Regen  
 
Das Wetter im Jahre 2001 meint es nicht wirklich gut mit uns. Oder vielleicht doch? 
Wir mußten jedenfalls dieses Jahr nicht losfahren, um neue Bäume zu begießen, da 
es häufig und kräftig genug geregnet hat. Leider häufig zu kräftig. 
 
Am 27.06.2001 wurde Buxtehude von einem starken Gewitter verschont. Es war 
"links" an Buxtehude vorbeigelaufen, über die Geest Richtung Stade. Und da hatte 
es dann wie aus Kübeln geregnet. Keller, Straßen und Parkplätze, alles unter 
Wasser. Um 21:40 Uhr wurden wir von der Leitstelle Stade alarmiert! Unser 
Einsatzort hieß Stade! Ein nicht gerade häufig vorkommender überörtlicher 
Hilfeleistungseinsatz. 
 
Mit dem Tanklöschfahrzeug, dem Rüstwagen, dem Löschgruppenfahrzeug und dem 
Einsatzleitwagen rückten wir mit Blaulicht und Martinshorn im Verband aus. In Stade 
angekommen, wurden wir zu verschiedenen Kellern und Plätzen geschickt, um dort 
das Wasser abzupumpen. Allein das Tanklöschfahrzeug pumpte 2,5 Stunden auf 
dem Parkplatz der Firma Marktkauf, um ein Eindringen des Wassers in die 
Geschäftsräume zu verhindern. Der Parkplatz war die reinste Seenplatte! 
 
Um 2:25 Uhr war der Einsatz dann für uns beendet, und wir konnten wieder nach 
Buxtehude fahren. 
 
Auch an den nächsten Tagen waren wieder Gewitter zu vermelden. Dabei wurde 
Buxtehude nicht verschont. Land unter an vielen Stellen. Der Zug II und wir hatten im 
Stadtgebiet so einige vollgelaufene Keller leer zu pumpen. 
 
Leider kommt es bei solchen Einsätzen auch zu vielen, nicht erforderlichen 
Alarmierungen. Einige Hausbewohner glauben, dass wir einen feuchten Teppich 
trocken legen oder den halben Zentimeter Wasser abpumpen können. Bei solchen 
Gelegenheiten rücken wir dann unverrichteter Dinge wieder ab. 

 

Rettungswagen aus Stade  
 
Am 03.09. wurden wir um 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Harburger 
Straße, Ecke Rübker Straße alarmiert. Zwei Fahrzeuge waren auf der Kreuzung 
ineinander gefahren. Der Fahrer eines Transporters saß in seinem Auto, bei dem 
sich die Tür nicht öffnen ließ. Mit dem Spreitzer war das aber schnell erreicht. 
 
Aber wo blieb der Rettungswagen? Bei der Leitstelle nachgefragt, bekamen wir die 
Antwort: Alle Buxtehuder Fahrzeuge und die aus der näheren Umgebung sind bereits 
im Einsatz. Es kommt der Stader Rettungswagen! Huch....so was gab`s noch nie! Ein 
Glück, dass wir in unseren Reihen einige Rettungssanitäter haben, die sich um den 
Fahrer, der über Rückenschmerzen klagte, kümmerten. Wir beließen ihn im 
Fahrzeug, bis der Rettungswagen nach ca. 20-25 Minuten eintraf. 
 



Hoffen wir, für alle Buxtehuder und Gäste, daß so etwas nicht so schnell wieder 
vorkommt und immer ein Rettungswagen in nächster Nähe zur Verfügung steht. 

 

Der Ewer  
 
Da liegt seit Wochen der Ewer Margareta auf dem Trockenen und wartet auf seine 
Renovierung, und beinahe wäre sie nicht mehr nötig gewesen. 
 
Am Nachmittag des 19.05.2001 hieß der Einsatzort nämlich Ewer Margareta. Im 
Inneren des Schiffes war gelagertes Material in Brand geraten. Zum Glück konnte 
das Feuer schnell gelöscht werden, so daß nur geringer Schaden entstanden ist. 
 
30 Minuten nach der Alarmierung konnten wir wieder einrücken. 

 

Großfeuer Hauptstraße  
 
Mittwoch, 11 Juli 2001. Das Kommando des Zuges I tagt im Sitzungszimmer. 
Eigentlich sollte es eine ganz normale Kommandositzung werden. Gegen 19.50 Uhr 
piept mein Melder, nichts ungewöhnliches, denn die Zugführer Zug I und Zug II sowie 
der Ortsbrandmeister haben eine gemeinsame Schleife. Mal hören, was da bei Zug II 
wohl los ist. Großes Gestotter von der Leitstelle in Stade "Einsatz Zug II.......kurze 
Pause Feuer Feuer ........ Kurze Pause Hauptstraße". Die Nummer wurde nicht 
gesagt. Wir lauschen gespannt. 
 
Kurze Zeit später rückt das TLF 8/8 des Zuges II aus. Tatsächlich zu einem Feuer. 
Die Lagemeldung konnte der Maschinist nicht abgeben, weil der Disponent der 
Leitstelle immer noch versuchte, zu erklären, wo das Feuer ist, nämlich gegenüber 
von Schlecker. Erst im dritten Anlauf konnte das TLF 8/8 die tatsächliche Meldung 
machen. "Brennt Obergeschoß, Person am Fenster, alarmieren Sie die Drehleiter 
Zug I." Das konnten wir mithören und begaben uns schnellen Schrittes in die 
Umkleidekabine. Keine 30 Sekunden später piepten die Melder des Zuges I. Wir 
konnten zügig mit der Drehleiter ausrücken. Da nur die Drehleiter angefordert worden 
war, verblieben die weiteren Kameraden des Zuges I im Gerätehaus. Auf der Anfahrt 
mit der Drehleiter konnte man in der Hansestraße schon dunkelgelben Rauch 
aufsteigen sehen. 
 
Dem Tanklöschfahrzeug wurde von mir Ausrückgenehmigung erteilt. Im Bereich der 
Spange - der Qualm war nun bereits schon heftig zu sehen - war meine Anfrage bei 
Zug II, ob nicht der gesamte Zug I nachrücken solle. Dies wurde bejaht. Die Leitstelle 
Stade wurde angewiesen, den Zug I erneut zu alarmieren, mit der Durchsage: 
"Einsatz für Zug I, Feuer Groß Hauptstraße" Der Disponent hatte mitgehört und 
alarmierte den Zug I sekundenschnell erneut. 
 



An der Einsatzstelle angekommen, waren schon einige Feuerwehrleute von Zug II im 
Einsatz. Viele Schaulustige standen im dichten Qualm und blickten zum 
Obergeschoß, wo eine ältere Frau mit angesengten Haaren und rußgeschwärztem 
Gesicht gebeugt am Fenster stand. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Auf 
den Anbau des Korbes wurde verzichtet, so dass ohne Verzögerung mit der 
Menschenrettung begonnen werden konnte. Da das Aufstellen der Drehleiter doch 
einige Minuten in Anspruch nimmt, wurde der druckluftbetriebene Sprungretter 
aufgebaut. 
 
Die Kameraden des Zuges II versuchten, durch die brennende Wohnung zur Frau zu 
gelangen. Dies war aufgrund der Stärke des Feuers zunächst nicht möglich. Die 
Person wurde von der Leiterbesatzung, Wolfgang Jank und Matthias Büsch, aus der 
Wohnung gerettet und Stufe für Stufe die Leiter heruntergeführt, wo bereits der 
Notarzt und der Rettungsdienst warteten. Eine echte Meisterleistung. 
 
Zwischenzeitlich waren weitere Kräfte des Zuges I eingetroffen und der Zug II konnte 
massiv beim Löschen unter Atemschutz unterstützt werden. Dies war eine schwierige 
Angelegenheit, da das Feuer in der Dachschräge und auf dem Spitzboden reichlich 
Nahrung in Pappdocken gefunden hatte. Die Bodeneinstiegstreppe war 
weggebrannt.. Der Innenangriff wurde dann von zwei Kameraden, die 
zwischenzeitlich unter Atemschutz im Korb der Drehleiter standen und durch ein 
kleines Giebelfenster löschten, unterstützt. Ein weiterer Schrecken wurde uns 
eingejagt, als ein Kamerad auf einem Schlauch ausrutschte und eine Treppe 
herunterstürzte. Er wurde, wie zwei weitere Kameraden, einer mit einer leichten 
Rauchvergiftung und einer mit einem umgeknickten Fuß, ins Krankenhaus gebracht. 
Die Kameraden konnten am Ende des Einsatzes aus dem Krankenhaus abgeholt 
werden und erfreuen sich glücklicherweise wieder bester Gesundheit. 
 
Nach knapp zwei Stunden war das Feuer aus und der Zug konnte einrücken. Bei 
diesem Einsatz wurden 35 Atemluftflaschen verbraucht, eine wahrlich große Menge. 
Das war noch Arbeit für die Atemschutzgerätewarte für mehrere Abende. 

 

Das Gerätehaus - nächster Teil  
 
Im letzten Bericht bin ich mit Positivem angefangen. Dies will ich hier heute wieder 
tun. Habe ich letztes Mal noch auf das Bauamt geschimpft, muß ich dieses jetzt 
revidieren. Durch Vermittlung des Leiters des Ordnungsamtes, Herrn Pieper, konnte 
mit dem Bauamt eine einvernehmliche Regelung getroffen werden. F90-Decken und 
-Wände - zurück, alles darf in F-30 gebaut werden. Der große Irrtum konnte 
aufgeklärt werden. 
 
Leider zu spät, um im Frühjahr zu bauen. Die Ausschreibung des Materials in F-90 
war bereits erfolgt und musste dann noch einmal geändert werden. Mehrere tausend 
DM weniger Kosten. Das Material und die Bodenraumfenster konnten nunmehr 
beschafft werden. Schwer war es jedoch, jemanden zu finden, der Dachfenster 
einbauen kann. Dieses Problem ist jetzt gelöst, so dass mit der Arbeit in Kürze 
begonnen werden kann. 



 
Aufgrund der Ersparnis im Jugendraum kann nun der Sport- und Freizeitraum mit 
einem Nadelfilzbelag ausgelegt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 
7.500,-- DM. Dank an die Fördermitglieder und Spender. 

 

 

Neuanschaffung  

Konnte ich in der letzten Ausgabe berichten, daß die Ausschreibung erfolgen sollte, 
so kann ich jetzt sagen: Die Ausschreibung ist erfolgt. Noch viel besser, eine 
Entscheidung ist getroffen worden. Beschafft wird ein LF 16/12 mit einem Mercedes 
Fahrgestell - ein Atego - und der Aufbau wird von der Firma Iveco geliefert. Die 
Aufträge sind erteilt, Auftragsbestätigungen liegen der Stadt bereits vor. Anfänglich 
wurde ein Liefertermin von Mitte 2002 mitgeteilt. Wir versuchen dieses noch zu 
beschleunigen, zumal die Entlüftungseinrichtung unseres LF 8/8 fast den Geist 
aufgegeben hat. 
 
Für die neu zu beschaffende Drehleiter wurde vom Rat eine 
Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2002 mit der Maßgabe, eine neue 
Drehleiter zu bestellen, wenn die alte keine UVV-Prüfung mehr hat, aufgenommen. 
Eine UVV-Prüfung ist Ende 2001 wieder erforderlich. 
 
Planungen für die Anschaffung einer neuen Leiter, damit es zu einer kurzfristigen 
Ausschreibung kommen kann, laufen auf Hochtouren. Die beiden Anbieter sollen ihre 
Fahrzeuge hier auch noch vorstellen und uns damit eine wichtige Entscheidungshilfe 
geben. 

 

Lottoabend  

Er ist ein Renner: Der Lottoabend. Auch in diesem Jahr soll er wieder im Gerätehaus 
Westmoor 2 A stattfinden. Und zwar am: 

Freitag, dem 23. November 2001  

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. 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 
17.11.2001). Eine Teilnehmerliste wird auch im Gerätehaus ausgehängt. Zu dieser 
Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 

 

Mitgliederversammlung  

  

Am Freitag, 25 Januar 2002  

um 19.00 Uhr  

im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I, Westmoor 2 a 

  

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Bericht des Vorstandes 

3. Bericht des Kassenwartes 

4. Wahlen des: 

        4.1. Vorsitzenden 

        4.2. Stellvertreters 

        4.3. Schriftführers 

        4.4. Kassenprüfers 

5. Verschiedenes 

Anträge zu Punkt "Verschiedenes" sind dem Vorstand bis zum 9. Januar 2002 
einzureichen. Zu der Versammlung wird nicht noch einmal schriftlich eingeladen. 
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. 

Der Vorstand 

 



Müllsammelaktion der 
Jugendfeuerwehr  

Am 24.02.2001 wurde im Soldatenwald "Estetal" eine Müllsammelaktion 
durchgeführt. Die drei Buxtehuder Jugendfeuerwehren, Buxtehude-Altstadt, Estetal 
sowie Ovelgönne und Umgebung, der BUND, die Klasse 4 d der Grundschule 
Altkloster, sowie Herr Dammann vom Umweltamt Stade beteiligten sich an dieser 
Aktion. 

Durch diese Aktion konnten wir zeigen, wie unterschiedliche Gruppen 
zusammenarbeiten können. Mit ca. 75 Personen wurde der Wald gereinigt und eine 
Menge Unrat zusammengetragen. Die Natur und ganz besonders den wildlebenden 
Tieren wird durch solch eine Sammelaktion sehr geholfen. 

Zum Abschluß gab es noch eine Gulaschsuppe, die uns allen gut geschmeckt hat. 
Das DRK Ahlerstedt hatte sie für uns gekocht. 

 

Jugendfeuerwehrzeltlager 2001  

Wie in jedem Jahr fand auch dieses Mal das gemeinsame Zelten der Buxtehuder 
Jugendfeuerwehren statt. Diesmal sollte es nach Fehmarn gehen. Mit dabei war die 
Jugendfeuerwehr Este aus Jork. Die ersten Betreuer waren bereits am Freitag den 
29.6.01 auf der Insel und bauten die Essenszelte auf und haben den LKW 
abgeladen. Am Samstagmittag kam dann der Rest nach. Das Wetter war die ganze 
Woche über spitzenmäßig. Ab Sonntagmittag haben wir bis zum nächsten 
Wochenende keine Wolke mehr gesehen. Daraus resultierten diverse 
Sonnenbrände, da Temperaturen über 25 Grad die ganze Woche über doch nicht zu 
verachten sind. 

• Samstag 30.06.01  

Am Samstag den 30.06.2001 war Treffen am Gerätehaus Zug1. Nun konnte die 
Fahrt endlich losgehen. Zunächst wurde sich mit den anderen Jugendfeuerwehren 
Estetal, Este und Ovelgönne getroffen. Der Campingplatz lag direkt hinter der 
Fehmarnsundbrücke. Nach dem Ausladen wurde der Platz erkundet. Was gar nicht 
so einfach war, denn er war relativ groß und am Anfang noch sehr unübersichtlich. 
So konnte man sich doch schon mal verlaufen. An diesem Nachmittag gingen einige 
von uns sogar schon das erste Mal in der Ostsee schwimmen. Das Wasser war 
schon recht angenehm! 

• Sonntag 01.07.01  

Wie in der ganzen Woche wurden wir um 8 Uhr von der Sirene geweckt. Um 9 Uhr 
gab es Frühstück. Heute waren wir auch gleich schon das erste Mal mit Abwaschen 
dran. Den restlichen Tag hatten wir zur freien Verfügung. Die meisten gingen wieder 



baden. Oder erkundeten den Platz noch genauer. Andere fuhren sogar schon mit 
dem Fahrrad nach Burg, um sich die Stadt anzugucken. 

• Montag 02.07.01  

Nach dem Frühstück konnten wir in kleinen Gruppen nach Burg fahren. Nach dem 
Essen wurde eine Radtour durch die nähere Umgebung veranstaltet. Abends wurde 
gegrillt. Dazu gab es Pommes und Salate. An diesem Abend wurde sich zum ersten 
Mal über uns beschwert, weil wir angeblich zu laut Musik gehört haben. Außerdem 
fand das erste Mal eine Wasserschlacht statt. 

• Dienstag 03.07.01  

Heute haben wir in kleinen Gruppen die Innenstadt von Burg besichtigt. Nachmittags 
haben wir uns eine Stelle am Strand gesucht, die nicht so steinig war, so konnte man 
einfacher ins Wasser kommen. Zum Mittag gab es Spätzle mit Gulasch. Abends 
hatten wir eine Hochzeit zu feiern. Da einer unserer Betreuer die ganze Zeit immer 
mit den gleichen JFMs  herumhing, wurde von der JF Buxtehude-Altstadt 
beschlossen, dass diese drei heiraten müssen. Gesagt getan, zuerst wurden die 
Trauringe aus Alupapier gebaut und eine Heiratsurkunde gemalt. Dann war es 
soweit, Pastor Mathis war zur Stelle, um die Trauung zu vollziehen. Von nun an 
hießen die drei "Schöppe"; zusammengesetzt aus den drei Nachnamen. 

• Mittwoch 04.07.01  

Nach dem Frühstück sind einige von uns wieder nach Burg gefahren. Nach dem 
Mittag sind wir mal wieder zum Strand gegangen, wo wir in dem Motorboot von Este 
mitfahren durften. Einige von uns mussten unterwegs mit Schwimmweste aussteigen 
und warten, bis der Fahrer sich dann doch überlegt hatte, zurückzukommen und uns 
wieder abzuholen. Abends sind wir zur FF Burg gefahren. Dort haben wir uns die 
Autos und das Gerätehaus angesehen. 

• Donnerstag,05.08.01  

Heute hatten wir wieder Abwaschdienst. Was diesmal schon etwas schneller ging, da 
wir ja schon von Sonntag wussten, wie es ist, für 83 Personen das Geschirr 
abzuwaschen und auch wieder abzutrocknen. Am frühen Abend fuhren wir nach 
Burg zum Siloklettern. Dort wurden wir zunächst in die Technik eingewiesen, bevor 
wir dann bis zu 40 m hoch klettern konnten. Um 22 Uhr 30 fand eine 
Nachtwanderung statt. 

• Freitag 06.07.01  

Den heutigen letzten Tag hatten wir noch mal zur freien Verfügung. Die meisten 
gingen noch ein letztes Mal baden. Abends machten wir ein Lagerfeuer, dazu wurde 
Musik aufgelegt. 

• Samstag 07.07.01  

Nach dem Frühstück wurden die Zelte abgebaut. Anschließend musste der ganze 
Platz vom Müll befreit werden, der hauptsächlich aus Wasserbomben bestand. Nun 



ging es wieder nach Buxtehude. Dort kamen wir um 14:00 Uhr an. Die Arbeit war 
aber noch nicht getan, denn jetzt mussten die Taschen und Fahrräder noch 
ausgeladen werden. 

  

Alles in allem hat uns diese Woche sehr gut gefallen, denn bis auf die ersten beiden 
Abende war das Wetter perfekt. Das Pogramm war sehr gut, aber wir hatten auch 
sehr viel Freizeit.   

 

Weihnachtsmarkt  

Die Stadt Buxtehude und der Altstadtverein Buxtehude haben sich was Neues 
einfallen lassen! Der 3-tägige Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr nicht im Bereich 
der Langen Straße - Breiten Straße - Rathaus statt, sondern am Ostfleth und dem 
Westfleth! 

Auch da wollen wir wieder unseren Punsch aus unserem Edelstahlkessel verkaufen. 
Allerdings ist das abhängig davon, welchen Standplatz uns der Altstadtverein 
zuweist. Durch unsere Größe und den Abstand des offenen Feuers zu den 
Gebäuden ist eigentlich nur die Brücke in Höhe der Breiten Straße als Standort 
möglich. Hoffen wir, daß wir diesen Platz erhalten. 

Wir würden uns jedenfalls freuen, viele Gäste, die uns schon seit Jahren besuchen, 
dort anzutreffen. 

 

 


