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34. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
2010 die 2. Hälfte des Jahres neigt sich langsam dem Ende zu. 
 
Ein toller Sommer! Vielleicht am Anfang ein wenig kalt, doch dann schien 
mit Macht die Sonne und es wurde warm oder soll ich besser sagen heiß, wir 
hatten viele herrliche Sommertage. Meist folgt auf solche Hitze ein kräftiger 
Wetterumschwung. Die Folge: schwere Unwetter mit Sturm, Blitz und viel 
Regen. Doch Buxtehude ist davon verschont geblieben. Ein Baum, besser 
gesagt ein Bäumchen, musste von der Konrad-Adenauer-Straße entfernt 
werden. 
 
Diese Situation ist schon häufiger vorgekommen. In ganz Deutschland viele 
Unwetter und Buxtehude und die nähere Umgebung bleibt verschont. Es ist 
schön, in solch einer relativ ruhigen Wetterzone zu wohnen. Hoffen wir, 
dass dies auch in den nächsten Jahren so bleibt. 
 
Auch ohne solche Unwettereinsätze ist in diesem Jahr  keine Langeweile bei 
uns aufgekommen.  
 
Einige größere Feuereinsätze und einiger Kleinkram haben uns auf Trab 
gehalten. Übungen, Ausbildungen, hier sei nur das gemeinsame Training 
mit dem Deutschen Roten Kreuz erwähnt, und der Weiterbau der Garage 
haben viel Zeit in Anspruch genommen.  
 
Die Garage ist das Stichwort! Sie ist noch nicht fertig, aber das alte 
Tanklöschfahrzeug ist schon umgezogen. In den letzten Wochen wurde 
kräftig weitergearbeitet. Unzählige Bretter mussten mehrmals mit 
Holzschutzfarbe gestrichen werden, um dann von Außen angebracht zu 
werden. Hierbei waren viele Kameraden tätig.  
 
Geplant ist die Fertigstellung im nächsten Jahr. Sicherlich mit einer kleinen 
Feier. Grund genug, sich auf das nächste Jahr zu freuen.  
 
Bald ist es wieder so weit, der Jahreswechsel. Auf ins nächste spannende 
Jahr! 
 



Lottoabend 
 
Wie soll es anders sein? Natürlich findet er wieder statt.  
 
Wir laden ein zum Lottoabend der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I 
im Gerätehaus Westmoor 2 A. Er findet statt am  
 

Freitag, dem 19. November 2010 
 
Über eine große Anzahl von Besuchern würden wir uns sehr freuen. 
 
Ab 19.00 Uhr können Lottokarten für 7,00 € pro Person gekauft werden. Mit 
dem Ausspielen der Preise wird um 19.30 Uhr begonnen werden. Auch 
dieses Jahr wird wieder ein kleiner kostenloser Imbiss in der Pause gereicht.   
 
Anmeldungen sind bitte bei Gerd Meyer 04161/52127 oder 0170/1861548 
vorzunehmen (Anmeldeschluss ist der 13.11.2010) Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 
 
PS: Wir sind alle berufstätig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir erst ab 19:00 Uhr 
die Gerätehaustür öffnen und Sie einlassen können.  
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Am Freitag, 18. März 2011 um 19.00 Uhr 
 
im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I, Westmoor 2 a. 
    
Tagesordnung 
 
 1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung 
 2. Verlesung des Protokolls  
 3. Bericht des Vorstandes  
 4. Bericht des Kassenwartes  

 5. Wahl eines Kassenprüfers  
 6. Verschiedenes  
 
Anträge zu Punkt "Verschiedenes" sind dem Vorstand bis zum 20. Januar 
2011 einzureichen. Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. 
 
Der Vorstand 
 
 

Großfeuer zerstört reetgedecktes Wohnhaus 
 

Am 25.04.2010 wurden wir um 01:20 Uhr alarmiert. Die Freiwillige 
Feuerwehr Estebrügge hatte uns zu einer nachbarschaftlichen Unterstützung 
angefordert. Wir rückten mit vier Fahrzeugen zu dem Großfeuer aus. 

An der Buxtehuder Straße, kurz hinter der Gemeindegrenze zur Stadt 
Buxtehude, brannte der Dachstuhl eines reetgedeckten Einfamilienhauses in 
voller Ausdehnung. Menschen kamen nicht zu Schaden, da die Eigentümer 
nicht zu Hause waren.  

Bereits auf der Anfahrt konnten wir hellen Feuerschein sehen. Mit mehreren 
B- und C-Rohren wurde das Feuer bekämpft und die Flammen von außen 
weitestgehend eingedämmt. An einen Innenangriff war aufgrund der 
Einsturzgefahr nicht mehr zu denken. Durch den hohen Abperleffekt des 
Reets war es schwer möglich, die Brandnester im Inneren der bereits 
großflächig eingestürzten Bedachung zu bekämpfen, so dass nach einiger 
Zeit von uns  ein ClassA-Netzmittel dem Löschwasser beigefügt wurde. 
Dadurch wurde die Oberflächenspannung gebrochen, und das Schaum-
Wasser-Gemisch konnte bis zu den Brandnestern vordringen. 

Aufgrund der starken Wärmestrahlung wurde auch ein Nachbarhaus schwer 
beschädigt. An dem Neubau schmolzen die Fensterrahmen und Rollläden. 
Den Gesamtschaden am Brandobjekt schätzt die Polizei auf ca. 300.000 
Euro. 

Neben uns und der zuständigen Feuerwehr Estebrügge waren auch die 
Wehren aus Borstel, Hove, Jork, Königreich und Moorende sowie der 
Abrollbehälter Atemschutz des Landkreises Stade und die „Schnelle 



Einsatzgruppe des DRK Buxtehude mit Rettungswagen und 
Verpflegungswagen vor Ort. 

Gegen 03:30 Uhr konnten wir mit unseren Fahrzeugen wieder einrücken, die 
Einsatzarbeiten für die Estebrügger Kameraden dauerten allerdings  noch bis 
in die Morgenstunden. 

Großfeuer im Hosaeusweg 
Hochsommer in Buxtehude und dazu ein Großfeuer! Am 08.07. um 18:42 
Uhr wurden wir zu einem Dachstuhlbrand in den Hosaeusweg alarmiert. 

Ein Anwohner hatte das Feuer im Dachbereich eines Wohnhauses entdeckt 
und uns umgehend über den Notruf 112 alarmiert. 

Bei unserem Eintreffen stand bereits die komplette Dachspitze des 
Gebäudes in Vollbrand, so dass umgehend der Zug II nachgefordert wurde. 
Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die Richtung Altstadt zog, wurden 
die Anwohner per Radio aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.  

Mit mehreren C-Rohren, unter anderem von der Drehleiter aus, konnten die 
offenen Flammen vorerst eingedämmt werden.  

Starke Probleme bereitete uns die Bauweise des derzeit im Umbau 
befindlichen Wohnhauses, auf das ehemalige Flachdachgebäude wurde 
kürzlich ein weiteres Geschoss in Holzständerbauweise mit Walmdach 
gesetzt. Alle Wände sowie die Bedachung wurden mit Spanplatten 
verkleidet, so dass das Feuer reichlich Nahrung finden konnte. Nur mit Hilfe 
von Wärmebildkamera und Motorsägen konnten die einzelnen Brandnester 
hinter den Verkleidungen lokalisiert und freigelegt werden - eine sehr 
zeitintensive  und bei der Wärme eine schweißtreibende Arbeit.  

Durch die sommerlichen Temperaturen kamen die unter Atemschutz 
arbeitenden Einsatzkräfte schnell an ihre Grenzen, so dass nach einiger Zeit 
die Ortswehr Dammhausen mit weiteren Atemschutzgeräteträgern 
angefordert wurde. In den späten Abendstunden kamen als weitere 
Einheiten noch die Ortswehren Immenbeck und Ovelgönne zur 
Einsatzstelle, um die bereits im Einsatz befindlichen Wehren abzulösen und 
die Brandwache über Nacht sicherzustellen. 

 

Baukran stürzt um 
Zu einer technischen Hilfeleistung wurden wir am 06.08.2010 in die 
Altländer Straße gerufen. Die Meldung lautete: Baukran umgestürzt. 

Der Arbeitsunfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen in der Altländer 
Straße. Laut Aussage der Arbeiter einer Dachdeckerfirma neigte sich ihr 
Baukran plötzlich. Die zwei Handwerker waren in einem Arbeitskorb in ca. 
8 Meter Höhe. Glück im Unglück hatten die beiden Arbeiter, da die 
Kranspitze beim Umkippen langsam an der Hauswand herunterrutschte und 
schließlich im Fenster einer Hochparterre-Wohnung hängen blieb. 

Einer der Arbeiter hatte sich beim Aufschlag des Korbes auf den Boden 
leichte Verletzungen zugezogen und musste ins Krankenhaus gebracht 
werden. 

Mit Hilfe von Gurten und Seilen konnten wir den Kran in seiner Schräglage 
stabilisieren. Mit der Drehleiter wurde am Kranausleger eine Endlosschlaufe 
für die Bergung fixiert. Zeitgleich wurden zwei Kräne von einer 
Bergungsfirma angefordert, die den Unfall-Kran ohne weitere 
Beschädigungen wieder aufrichten konnten.  

 

Finger im Gurtschloss 
Von Horst Meyer 

„Es war einmal.“ Alte Märchen fingen auch so an. 
 
Ich war, wie so oft, im Gerätehaus beim Gerätewart Wolfgang Jank. Das 
Telefon schrillte, die Leitstelle: „Könnt ihr euch mal eine Ölverschmutzung 
in der Moorender Straße ansehen?“ Gesagt, getan – damals ging das noch 
ohne Alarm und nur mit zwei Mann auf dem Einsatzfahrzeug, heute 
undenkbar. 
 
Wir sind beim Setzen einer Ölsperre, als aus dem Lautsprecher unseres GW-
Z folgender Funkruf kam: „Florin Stade 41/41 von Florian Stade kommen“. 
„Hier Florian Stade 41/41 kommen.“ „Wir haben einen weiteren Einsatz für 
sie im Krankenhaus Buxtehude – Ambulanz – ein Finger im Gurtschloss, 
Sonderrechte sind zugelassen.“ Von uns kurz und knapp: „Wir sind aus, 
verstanden Ende.“ 



 
Wolfgang und ich haben uns doch ziemlich komisch angeguckt. „Finger im 
Gurtschloss, was mag dass bloß sein?“ Des Rätsels Lösung konnten wir 
nicht erahnen. Die Anfahrt mit Sonderrechten war sehr ruhig, da wir nicht 
wussten, was uns erwartet. 
 
Im Krankenhaus wurden wir schon sehnsüchtig erwartet. 
 
Mit dem großen Werkzeugkasten ging es in die Notaufnahme. Ein etwa 8-
jähriger Junge lag auf dem Behandlungstisch. Uns wurde ein dicker blauer 
Finger gezeigt, der von einem Metallstück umklammert wurde. Der Junge 
hatte mit dem Gutschloss eines Sicherheitsgurtes gespielt und seinen Finger 
durch das Metallviereck gezwängt und  kam nicht wieder raus. Der Gurt 
wurde durchgeschnitten und nun war das Problem beim Doktor, der es nicht 
lösen konnte. 
 
Kühlen und Gleitmittel haben nicht geholfen, der Hausmeister konnte die 
Situation mit seinem kleinen Bolzenschneider auch nicht meistern, die 
Bolzen waren nach einmal drücken platt. Daher mussten wir  helfen, aber 
wie? Mein Schlosser Wolfgang wusste: „Es ist gehärteter Stahl, nicht  
einfach zu durchtrennen. Versuchen wir es mit der Eisensäge.“ 
 
Mit der großen Wasserpumpenzange habe ich das Metallteil festgehalten, 
und Wolfgang hat gesägt. Fünfmal hin und fünfmal zurück. Wer jetzt denkt, 
die Geschichte ist vorbei, der täuscht sich gewaltig. Das Sägeblatt hatte 
keine Zähne mehr. Der Stahl war härter als das Sägeblatt, und wir waren erst 
einen halben Millimeter, wenn überhaut, im Stahl. So ging es also auch 
nicht. 
 
Nur, so etwas gibt es bei der Feuerwehr nicht: Geht nicht, gibt es nicht. Wir 
beratschlagen also erneut und schickten alle, die nicht von Nöten waren aus 
dem Behandlungszimmer 
Es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder die Flex oder der 
Bolzenschneider. Flexen schied durch die entstehende Hitze aus. Also lief 
ich los und holte aus dem Fahrzeug den Bolzenschneider, der 16 Millimeter 
Rundstahl durchtrennt. 
Wir hatten geplant, dass jemand sich um die Mutter kümmert und sie 
ablenkt. Es war niemand erschienen und die Mutter rannte vor dem Zimmer  

auf und ab. Mit dem Bolzenschneider unter der Jacke, damit nicht jeder 
dieses 1,20 Meter lange Teil sieht, versuchte ich, mich ins 
Behandlungszimmer zu stehlen. Die Mutter sieht einen Teil des 
Bolzenschneiders, und nun beginnt der zweite Notfall: Sie fällt in 
Ohnmacht. 
 
Ich rein ins Zimmer und sage zum Doktor, draußen liegt ein neuer Notfall. 
Um die Mutter kümmerte sich nun ein anderes Team. Der Junge erhielt eine 
örtliche Betäubung in den Arm, und wir konnten mit dem großen 
Bolzenschneider beginnen. 
 
Der Arm wurde auf einen Tisch gelegt, Wolfgang platzierte seine 
Zeigefinger so, dass die Backen des Bolzenschneiders nur den Stahl 
umfassten, und der Doktor und ich drückten mit aller Kraft den 
Bolzenschneider zu. Ein Knall, und der erste Schnitt war getan.  
 
Gespannt schauten wir, ob der erste Schnitt ausreicht hatte, leider 
Fehlanzeige. Also die gleiche Prozedur ein zweites Mal. Diesmal flog, 
begleitet von einem lauten Knall, ein Stück Metall durch den Raum und 
schlug gegen die Wand. Ein Glück, dass da kein Kopf dazwischen war. 
Großer Jubel brach beim Doktor und den Schwestern aus. Der Finger war 
frei, und der Junge hatte nicht einmal eine Schramme abbekommen. Die 
Mutter war glücklich und schloss ihr Kind in die Arme. 
 
Wir packten unsere Sachen, zogen von dannen, meldeten den Einsatz als 
erledigt und fuhren um eine Erfahrung reicher ins Gerätehaus zurück. Dieser 
Einsatz liegt bestimmt 25 Jahre zurück, aber die Erinnerung daran ist noch 
nicht verblasst. Zu Hause habe ich meiner Familie natürlich sofort vom 
Erlebten erzählt. Am nächsten Tag kommt eine Frau mit ihrem Kind in die 
Stadtsparkasse Buxtehude und fragt, ob die Feuerwehr ein Konto hat. Die 
Dame erzählte meiner Schwägerin erneut diese Geschichte, die ich am 
Vorabend erzählt hatte. Meine Schwägerin sagte dann, dass sie die 
Geschichte schon kenne und fragte den Jungen nach dem Finger. Es war 
keine Schramme zu sehen. Die Mutter entschuldigte sich, dass sie den 
Feuerwehrleuten nicht gedankt hatte und spendete 20,-- DM. Der Dank ist 
bei Wolfgang und mir angekommen, und wir denken auch heute noch an 
solch kuriose Einsätze, die sich hoffentlich nicht so schnell wiederholen. 
 



Übungsdienst 
 
Alle drei Wochen haben wir freitags Übungsdienst. Wir unterscheiden dabei 
den Gruppendienst und den Zugdienst. Beim Gruppendienst wird in drei 
Gruppen geübt. Die Feuerwehrfahrzeuge sind einsatztaktisch 
zusammengestellt, z.B. bildet das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit der 
Drehleiter eine Übungseinheit. Die Gruppenführer, es sind mindestens zwei 
in einer Gruppe, bereiten den Dienst vor. Damit jede Gruppe jede 
ausgearbeitete Aufgabe einmal bekommt, wird der Gruppendienst an drei 
aufeinander folgenden Diensten durchgeführt, mit jeweils wechselnden 
Gruppen.  
 
Beim Zugdienst ist jede Gruppe einmal dran, einen Dienst für möglichst alle 
Fahrzeuge und Kameraden vorzubereiten. Mal ist es ein großer 
Löscheinsatz, mal ein Waldbrand oder auch Verkehrsunfallübungen, die  
von den Gruppenführern ausgearbeitet werden. 
 
Der Übungsdienst vom 30.07.2010 war ein ganz besonderer. Ausgearbeitet 
wurde er von Carsten Höning, Christian Siebert und Markus Jank. Auf dem 
Handout stand folgendes:  
 
Ort:   Feuerwehr-Freizeitpark Granini (auf diesem leerstehenden 

Gelände üben wir häufig) 
Wetter: Starke Gewitter, Tornados möglich 
Lage:  Über den Landkreis Stade ziehen starke Gewitter mit 

Sturmböen hinweg. 
  

Auf dem Granini-Gelände sind mehrere Einsatzstellen abzuarbeiten. Da die 
Feuerwehren kreisweit im Einsatz sind, werden wir durch eine 
Bergungsgruppe des THW Buxtehude und die DRK Bereitschaft Buxtehude 
unterstützt, Einweisung erfolgt vor Ort. 

Zusatz: Die Zufahrt an der Este ist durch einen geparkten LKW blockiert. 
(Schade näh?) 

Die Worte in den Klammern lassen auch auf einen gewissen Hinterhalt 
schließen. Vermutlich einen netten. 

Und so war es auch. Der Dienst war voller Überraschungen. Auf der 
einzigen Zufahrt lag natürlich ein Baum. Den Gruppenführern des 
Hilfeleistungslöschfahrzeuges und des THW war die erste Aufgabe klar: 
Der Baum muss weg! Kameraden vor mit Motorkettensägen. Nach wenigen 
Momenten dann eine nicht erkannte Situation. Unter dem Baum lag ein 
Auto und darin waren 2 Verletzte eingeklemmt. 

Umdenken war angesagt. Die Verletzten mussten betreut, der Baum durfte 
nicht mehr bewegt, aber das Auto musste freigelegt werden, um dann mit 
der Rettung der Eingeschlossenen zu beginnen. Hierfür musste schweres 
Rettungsgerät eingesetzt werden.  

Auch die anderen Einsatzeinheiten wurden gefordert. Mehrere vermisste 
Personen mussten gesucht werden, die weiteren Zufahrten freigelegt und 
umherirrende Personen „eingefangen“ werden.  

Um die letzten zwei Personen retten zu können, musste man im wahrsten 
Sinne des Wortes  mit dem Kopf durch die Wand. Die Türen waren 
verschüttet bzw. unzugänglich, also musste in eine Betonwand ein Loch 
geschlagen bzw. gebohrt werden. Eine Aufgabe für das THW!   

Ein perfekter Zugdienst mit Unterstützung des DRK und des THW. Durch 
die sommerlichen Temperaturen floss viel Schweiß. Im Anschluss wurde im 
Gerätehaus noch bei Bratwurst und Getränken nett geklönt. 

Ein toller Übungsdienst, der vor einigen Jahren noch nicht denkbar war, 
aber heute immer wieder vorkommt: 3 Buxtehuder Rettungsorganisationen 
machen etwas zusammen. Weiter so. 

Fahrzeugübergabe 
Wieder einmal war die Stadt Buxtehude großzügig. Gleich vier neue 
Einsatzfahrzeuge konnten in einer Feierstunde vor dem Buxtehuder Rathaus 
übergeben werden. Viele aktive Kameraden, Alterskameraden, Gäste 
befreundeter Rettungsorganisationen, Fördermitglieder und Ehrengäste 
waren gekommen, um der Fahrzeugübergabe beizuwohnen. 

An drei Feuerwehreinheiten wurden die Fahrzeuge übergeben. Für die 
Ortswehr Ovelgönne wurde ein MTF angeschafft. MTF ist eine Abkürzung 
für Mannschaftstransportwagen. Ein VW Bus, der nicht nur für die aktiven 



Kameraden, sondern auch von der Jugendfeuerwehr genutzt werden kann. 
Der Ausbau des gebrauchten Fahrzeuges wurde von der 
Feuerwehrtechnischen Zentrale in Stade ausgeführt.  

An den Zug II der FF Buxtehude wurden gleich zwei Fahrzeuge übergeben. 
Endlich wurde ein schon lang ersehnter Wunsch erfüllt. Ein zweiter 
Einsatzleitwagen für Buxtehude. Gekauft wurde ein gebrauchter VW Crafter 
bei der Firma Eberstein. Hier erfolgte auch der Einbau von Fenstern und 
Sitzen. Das weiße Auto wurde dann in Hamburg durch eine 
Folienbeklebung in ein rotes Feuerwehrauto verwandelt. Den Inneneinbau 
fertigte die Ottensener Tischlerei Sieg an. Für die Technik war dann wieder 
die FTZ-Stade zuständig. Der gesamte Ausbau hat sich über Monate 
hingezogen. Da die Kameraden das Fahrzeug selbst geplant hatten, konnte 
sehr viel Geld eingespart werden.  

Das zweite Fahrzeug ist ein Gerätewagen Logistik. Das Fahrzeug ist ein 
Mercedes-Benz mit einem Aufbau der Firma Ziegler. Neben der 
Staffelbesatzung, also 6 Personen, können über eine Ladebordwand 
Rollcontainer mit individueller Beladung transportiert werden. Unter 
anderem werden ein Hilfeleistungssatz, 2x Atemschutzgeräte, Trieblitze, ein 
Schlauchcontainer und ein Container für Technische Hilfeleistung 
mitgenommen. Durch die schnelle Veränderung der Beladung ist eine große 
Flexibilität enstanden. 

Auch an unseren Zug wurde ein Gerätewagen Logistik übergeben. Die Art 
des Fahrzeuges unterscheidet sich allerdings von dem vom Zug 2. Das 
Fahrgestell ist ebenfalls von Mercedes, allerdings, durch eine 
Singlebereifung mit sehr großer Bodenfreiheit, äußerst geländegängig. Der 
hintere Aufbau ist nur mit einer Plane versehen. Die klappbare 
Ladebordwand ermöglicht während der Fahrt das Verlegen langer 
Schlauchleitungen aus einem Container. Auf der Ladefläche findet man  
neben einem kleinen Regal nur variable Container.  

Zur Zeit sind  ständig ein Container mit  500 Metern gekuppeltem B-
Schlauch, ein Container Atemluftreserveflaschen und ein Container 
Atemschutzgeräte vorhanden. Insgesamt haben 9 Container Platz. Der 
Fahrzeugaufbau   wurde von der Firma Magirus durchgeführt und 
ermöglicht uns insgesamt 6 Tonnen zu transportieren. 

Die obligatorische Schlüsselübergabe wurde durch einen Vertreter der 
Firma Magirus gestartet. Über den Bürgermeister, den Kreisbrandmeister, 
den Stadtbrandmeister wanderten die Schlüssel zu den jeweiligen  
Ortsbrandmeistern. 

Bei uns ist es üblich, neue Fahrzeuge auf den Namen eines verdienten 
Kameraden zu taufen. Als jüngstes Mitglied bei uns im Zug 1 war für diese 
Aufgabe Pascal Strosina zuständig. Pascal taufte das Fahrzeug mit 
Estewasser auf den Namen Peter Meinecke. 

Die Überraschung war gelungen. Der anwesende Alterskamerad war nicht 
vorher informiert worden. Seine Freude war ihm deutlich anzusehen.  

Die 4 neuen Fahrzeuge und einige andere Einsatzfahrzeuge wurden dann 
von den Gästen und Feuerwehrkameraden besetzt. Eine Rundfahrt durch 
Buxtehude, sogar mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignalhorn, 
endete im Gerätehaus Zug I. 

Hier wurde für das leibliche Wohl gesorgt.  

Haben Sie ihn schon? 
Vielleicht reicht auch nicht einer, aber einer ist besser als keiner! Der 
Rauchmelder. Hier mal einige Hinweise, die hoffentlich den einen oder 
anderen Leser überzeugen, sich mit solch einem Alarmgerät auszurüsten. 

Die Brandgefahr ist nie zu unterschätzen 
Rund 600 Menschen sterben jährlich in Deutschland an Bränden, die 
Mehrheit davon in Privathaushalten. Ursache für die etwa 200.000 Brände 
im Jahr ist aber im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht nur 
Fahrlässigkeit: Sehr oft lösen technische Defekte Brände aus, die ohne 
vorsorgende Maßnahmen, wie Rauchmelder, zur Katastrophe führen.  
 
Brandtote sind Rauchtote 
Fast alle Brandtoten fallen nicht den Flammen, sondern den giftigen 
Rauchgasen zum Opfer, die während der Schwelbrandphase entstehen. 95% 
der Brandtoten sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung durch die 
geruchlosen Gase Kohlenmonoxid und Kohlendioxid - schon wenige 
Lungenfüllungen Kohlenmonoxid sind tödlich.  



Rauchmelder retten Leben 
Heimrauchmelder warnen rechtzeitig vor der Gefahr, noch bevor sich die 
tödlichen Rauchgaskonzentrationen gebildet haben. Der laute Alarm des 
Rauchmelders warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und 
verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre Familie in 
Sicherheit bringen zu können  

Ratgeber für Eltern 
Laut dem Landesfeuerwehrverband Bayern sind fast ein Drittel aller 
Brandopfer Kinder. Als Erwachsene sollten Sie Kinder darum spielerisch 
auf das richtige Verhalten im Brandfall vorbereiten.  
 
Üben Sie das Verhalten im Ernstfall 
Niemals weglaufen oder verstecken, sondern Hilfe rufen, also 112 wählen 
und deutlich sprechen (Name, wer ist in Gefahr, was brennt, Adresse etc. 
(lässt sich gut mit einem Kindertelefon üben). Beim Verlassen der Wohnung 
alle Türen schließen, durch die man läuft. 
Bei starkem Rauch ein - wenn möglich nasses - Tuch vor Mund und Nase 
halten und am Boden kriechen. Wenn man die Wohnung nicht verlassen 
kann, in einem Zimmer bleiben, die Tür schließen und am Fenster um Hilfe 
rufen und warten.  
Niemals aus Angst aus dem Fenster springen.  

Kleine Helfer mit großer Wirkung  
Die lebensrettenden Rauchmelder sind nicht größer als eine Kaffeetasse, 
unauffällig, leicht zu installieren und überall im Fachhandel erhältlich. 
Hochwertige Rauchmelder mit VdS-Zeichen funktionieren nach einem 
optischen Prinzip, das eine zuverlässige Raucherkennung und entsprechende 
Alarmmeldung ermöglicht. Rauchmelder sollten batteriebetrieben sein, um 
auch bei Stromausfall zu funktionieren. Bevor die Batterie ausgetauscht 
werden muss, ertönen bei diesen Geräten rechtzeitig Warnsignale.  

So leicht installiert man Rauchmelder 
Rauchmelder lassen sich auch ohne handwerkliches Geschick mit wenigen, 
dem Gerät beiliegenden Schrauben und Dübeln montieren. Für einen 
Mindestschutz gilt als Faustregel: ein Rauchmelder im Flur pro Etage sowie 
in den Schlafzimmern. Ganz nach Ihrer Wohnsituation können Sie mit 
mehreren Geräten einen optimal erweiterten Schutz erreichen. 

Befestigen Sie Rauchmelder 

 immer an der Zimmerdecke, da der Rauch nach oben steigt 

 an der Decke in der Raummitte bzw. mindestens 50 cm von 
Wänden entfernt 

 nicht in der Nähe von Luftschächten und nicht in starker 
Zugluft 

 nicht in der Dachspitze 

 nicht in Räumen, in denen normalerweise starker Dampf, 
Staub oder Rauch entsteht (Bad, Wirtschaftsgebäude) 

Nur Qualitätsprodukte retten Leben 
Im Elektrofachhandel, bei Sicherheitsunternehmen oder bei 
Brandschutzfirmen erhalten Sie nicht nur Qualitätsprodukte, sondern auch 
kompetente Beratung für den richtigen Umgang mit Rauchmeldern. 
Verwenden Sie nur optische Rauchmelder, die folgende Merkmale erfüllen:  

 VdS-Prüfzeichen  
 

 mit Warnfunktion bei 
Nachlassen der 
Batterieleistung  

 

 batteriebetrieben   

 mit Testknopf zur 
Funktionsüberprüfung 

 

 Rauch kann von allen 
Seiten gut in den 
Melder eindringen  

 

Weitere Informationen und Erläuterungen zur Anbringung der Rauchmelder 
befinden sich auch auf unserer Internetseite! 

www.feuerwehr-buxtehude.de 
 

 


