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38. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Weihnachten steht wieder vor der Tür! Völlig überraschend ist das Jahr 
2012 bald wieder zu ende. Viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, 
sind erledigt worden, andere nicht. 
 
Das ist im Privaten so und auch bei der Feuerwehr. Die Garage wurde im 
letzten Jahr fertig gestellt, doch leider wurde alte Tanklöschfahrzeug wurde 
nicht wieder fahrbereit gemacht. Schade, aber vielleicht ist das ja ein gutes 
Ziel für das Jahr 2013! 
 
Auch die neue Zugführung hatte sich viel vorgenommen. Die Dienste 
sollten umgestaltet und zusätzliche Ausbildungen angeboten werden. Erste 
Hilfe, Drehleiterausbildung, Atemschutz und vieles mehr wurde angeboten 
und von den Kameraden gut angenommen. Der Ausbildungsstand hat sich 
schon deutlich verbessert und wird sich sicher weiter verbessern. Ziel 2 für 
das Jahr 2013! 
 
Aktivitäten des Fördervereins. Da müssen wir uns bei Ihnen  entschuldigen. 
Leider haben wir es im laufenden Jahr nicht geschafft, eine Veranstaltung zu 
organisieren. Sicherlich das Ziel Nr. 3 für das Jahr 2013!  
 
Neuigkeiten gibt es auch 2012. „Große Ereignisse“ werfen Ihre Schatten 
voraus. Der Digitalfunk ist trotz langer Planung immer noch nicht da, aber 
wir müssen uns an neue Funkrufnamen gewöhnen.  
 
Ich fahre mit dem „Elfer“ oder „Einundsechziger“ los, diese Worte gingen 
den Feuerwehrkameraden oder -kameradinnen leichter von der Zunge, doch 
nun nehmen wir den „11-52-1“ oder 11-47-1“ 
 
Beim Zweimeter-Funk, also den kleinen Handgeräten, ist die Verwirrung 
noch größer. Das hier zu erklären, würde den Rahmen sprengen. 
 
Die jüngeren Kameraden haben es deutlich leichter. Die haben sich 
schneller an die neuen Funknamen gewöhnt, als die Kameraden, die schon 
viele Jahre mit den alten Namen gefunkt haben . So geht es mir jedenfalls!  



 

Lottoabend 
 
Auch in diesem Jahr wieder: Der Lottoabend!  
 
Wir laden ein zum Lottoabend der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I 
im Gerätehaus Westmoor 2 A. Er findet statt am  
 

Freitag, dem 23. November 2012 
 

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 beginnen wir um 19.30 Uhr. Auch in diesem 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 16.11.2012). 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.  

 

Sonderausbildung bei der EVB 
 
Die Zugführung hatte für alle Kameraden einen Zusatzdienst organisiert. 
Das Thema lautete: Bahnunfälle auf dem Gleis der EVB. 
 
An zwei Abenden im August war es dann soweit. Ca. 25 Kameraden hatten 
sich angemeldet und fuhren in zwei Gruppen nach Bremervörde auf das 
Betriebsgelände der EVB. 
 

Begrüßt wurden wir von einem Mitarbeiter, der uns herzlich willkommen 
hieß und uns dann gleich über den, am Betriebsgelände gelegenen, 
Bremervörder Bahnhof zu den unterschiedlichen Triebzügen führte. Hier 
zeigte er uns anschaulich, wie man solche Fahrzeuge von außen öffnen und 
wie man bei Gefahr den Zug über Notausgänge verlassen könnte. Über 
diesen Weg könnten natürlich auch Personenrettungen bei verkeilten Türen 
vorgenommen werden. Im Triebkopf wurde uns auch der „Not-aus-Knopf“ 
und die Bremsen gezeigt. 
 
Auf dem Werksgelände werden neben den eigenen Triebwagen und 
Lokomotiven auch Metronomzüge gewartet. In der großen Werkstatt 
konnten wir noch diverse Lokomotiven nicht nur von außen und innen 
sondern auch von unten bestaunen. 
 
Der Mitarbeiter lud uns anschließend noch zu einem Getränk in die Kantine 
ein. Von ihm erhielten wir dann noch Informationen über die Firma. 
Überrascht war man doch über die Anzahl der Lokomotiven, die auf den 
betriebseigenen und den Gleisen der Deutschen Bahn fahren. 
 
Für die tolle informative Führung bedanken wir uns bei der EVB.  
 
 

Mähdrescher entzündet Flächenbrand 
 

Am 27.07. wurden der Zug 2 und Immenbeck zu einem Mähdrescherbrand 
alarmiert. Im Ortsteil Eilendorf  war bei der Ernte ein Mähdrescher in Brand 
geraten. 

Das Feuer in der Maschine konnte schnell, mit eigenen Mitteln gelöscht 
werden. Allerdings war durch Hitze und Funkenflug bereits das Getreidefeld 
in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf dem trockenen Feld rasend 
schnell aus, so dass umgehend Vollalarm für die Ortswehr Buxtehude (Zug I 
& II), Immenbeck und später noch für Hedendorf und Neukloster gegeben 
wurde. 

Zeitweise drohten die Flammen auf ein benachbartes Wohngebiet 
überzugreifen, Anwohner hatten bereits mit Gartenschläuchen erste 



Löschversuche unternommen. Kurzeitige Probleme bereiteten zwei Kinder, 
die mit Schaufeln versuchten das Feuer auszuschlagen. Kameraden 
untersagten dies den Kindern und brachten sie in Sicherheit. 

Die Situation war nicht einfach. Der Wind drehte  immer wieder  und das 
Feuer breitet sich in alle Richtungen aus. Erschwerend kam hinzu, dass der 
Brand, vermutlich durch ein heiß gelaufenes Lager am Mähdrescher, an 
mehreren Stellen des Feldes ausgebrochen war. 

Mit dem Wasser der Einsatzfahrzeuge und aus dem Hydrantennetz konnte 
das Feuer schließlich gelöscht werden. 

 

Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge 
 

Zu einem tragischen Verkehrsunfall wurden wir am 29.07.2012 alarmiert. 
Auf der Rübker Straße in Buxtehude war es zu einem Zusammenstoß eines 
Autos und eines Fahrrades gekommen. 

Ein aus Richtung Buxtehude kommender 18-jähriger BMW Fahrer hatte in 
der scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und im 
linken Seitenraum einen Baum touchiert. Beim Gegenlenken traf er dann auf 
der Gegenfahrbahn frontal einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 50-
jährige Buxtehuder hatte keine Chance auszuweichen. 

Uns bot sich an der Einsatzstelle folgendes Bild. Der gesamte Unterkörper 
des Fahrradfahrers war unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die anrückenden 
Einsatzkräfte vom Rettungsdienst begannen noch unter dem Wagen mit 
ersten Reanimationsversuchen. Unterstützt wurden sie von mehreren 
ausgebildeten Rettungskräften aus unserem Zug.  

Zeitgleich wurde das Anheben des Fahrzeugs eingeleitet. Leider blieben die 
Rettungsversuche erfolglos, so dass der Radfahrer noch am Unglücksort 
seinen schweren Verletzungen erlag. 

Der Unfallfahrer wurde mit einem schweren Schock ins Buxtehuder 
Krankenhaus gebracht. 

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Rübker Straße für 
mehrere Stunden voll gesperrt werden.  

 

Schwerer Verkehrsunfall auf der B73   
 

Im August war es leider mal wieder so weit. An einem herrlichen 
Sommertag war es auf der B 73 zu einem schweren Verkehrsunfall mit 
Todesfolge gekommen. Wir wurden am 14.08. wurden wir vormittags zu 
diesem Einsatz alarmiert. 

Eine 65-jährige Citroen-Fahrerin aus Drochtersen befuhr mit ihrem PKW 
die Bundesstraße in Richtung Hamburg, als sie in Höhe Grüner Wald 
zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke 
prallte. Beim Zurückschleudern auf die Fahrbahn stieß das Fahrzeug frontal 
gegen einen entgegenkommenden Sattelschlepper. 

Durch den Aufprall wurde der PKW erneut gegen die Leitplanke 
geschleudert. Hierbei riss der komplette Motorblock aus seiner Verankerung 
und flog über die Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich weiter und blieb 
entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. 

Gemeinsam mit uns wurde die Freiwillige Feuerwehr Neukloster alarmiert. 
Trotz des Großaufgebotes an Rettungskräften von DRK, Polizei und 
Feuerwehr konnte die 65-jährige nicht gerettet werden. Sie verstarb noch im 
Unfallfahrzeug. Mit schwerem Gerät wurde sie aus dem Fahrzeug geborgen. 

Der 61-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb, bis auf einen Schock, 
unverletzt. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall im Frontbereich total 
beschädigt und blieb im Seitenraum liegen. 

Für die Unfallanalyse aus der Luft konnte ein zufällig in der Nähe 
befindlicher Polizeihubschrauber genutzt werden. 

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B73 für mehrere Stunden voll 
gesperrt werden. Dadurch kam es zu großen Rückstaus, z.T. bis nach Neu 
Wulmstorf.  

Wir konnten die Einsatzstelle nach ca. 2 Stunden wieder verlassen. 



 

Und immer wieder piept der Melder 
 
Von großen Einsätzen sind wir in diesem Jahr verschont geblieben, aber der 
Kleinkram hält uns ganz schön auf trapp. 
 
Einsätze, die es früher nicht gab nehmen immer mehr zu. Ich meine damit 
die Türöffnungen. Zu solchen Einsätzen kommt es, wenn der Rettungsdienst 
einer erkrankten Person helfen soll, diese jedoch nicht mehr die 
Wohnungstür öffnen kann. Oder auch eine hilflose Person in einer Wohnung 
vermutet wird. Dann werden wir zusätzlich alarmiert. 
 
Mit einem Türöffnungssatz ausgerüstet fahren wir dann zur Einsatzstelle 
und öffnen die Tür, möglichst ohne großen Schaden anzurichten. Dies 
passiert mal mitten in der Nacht oder tagsüber während der Arbeitszeit. 
Leider muss hierfür immer der ganze Zug alarmiert werden, benötigt werden 
aber in der Regel nur wenige Kameraden. 
 
Im Jahr 2012 waren dies rund 20 Einsätze. Ich meine viel zu viele. Eine 
andere Regelung wäre da sicherlich besser. 
 
Weiter beschäftigen uns 8 Fehlalarme von Brandmeldeanlagen und 6 
Tragehilfen bzw. Rettung von Erkrankten mit der Drehleiter aus der 
Wohnung. 8 Alarme, um eingeschlossene Personen aus Fahrstühlen zu 
befreien, nervten auch ein wenig. Insgesamt wurden wir bisher im Jahr 2012 
119 mal alarmiert. 
 

Feuerwehrmarsch Hanstedt am 20.05.12 
 
Eine ganz neue Herausforderung erwartete einige Mitglieder des Zuges 1 
Mitte Mai, beim überaus bekannten Hanstedter Feuerwehrfußmarsch, 
zwischen den Ortschaften Hanstedt und Ollsen quer durch die Hanstedter 
Töpsheide. Entlang der Strecke waren neun Posten aufgebaut, an denen 
feuerwehrtechnische Fragen sowie das Allgemeinwissen abgefragt wurden. 
Aber auch Teamgeist und Geschicklichkeit waren gefragt. Beim 
Köhlerhüttenteich erwarteten die Gruppen die Posten 10, 11, und 12.  

 
Der Zug 1 startete mit einer relativ großen Gruppe, bestehend aus 12 
Kameradinnen und Kameraden. Minimum ist bei dem Marsch über gut 10 
km in Staffelstärke (1+5) anzutreten. 
 
Nach einem kleinen Regenschauer machten sich alle 12 um ca. 9:50 Uhr gut 
gelaunt auf den Weg, der quer durch den Wald, mal hoch mal runter verlief. 
Die Strecke war dadurch immer sehr abwechslungsreich. An diversen 
Stationen galt es nicht nur feuerwehrtechnisches Wissen sondern auch 
allgemeine Aufgaben zu lösen. 
  
Eine Art Memory-Spiel basierte darauf, verschiedene Begriffe den 
entsprechenden Bildern von Feuerwehrfahrzeugen zuzuordnen. 
 
Die Station „Montagsmaler“ sagt eigentlich auch schon aus was gemeint ist. 
Auf einem begrenzten Stück Flip-Chart-Rolle mussten von einem Mitglied 
der Gruppe Feuerwehrgegenstände aufgemalt und erraten werden, ohne die 
Benutzung von Buchstaben oder Zahlen. Eine „3-teilige-Steckleiter“ gab es 
unter anderem dort zu erkennen.  
 
An einer anderen Station, die es jedes Jahr auf dem Hanstedter Marsch gibt, 
wird allgemeines rund um den Wald abgefragt. Eine Schale mit Holzresten 
konnte dem Biber zugeordnet werden. Auf einem Foto wurde eine Fichte 
erkannt und dann wurde es schwer. Dammwild sollte vom Rotwild 
unterschieden werden und in welchem Stadium, der Bast, sich deses oder 
jenes gerade befindet. 
 
Der Baum des Jahres, wird jedes Jahr abgefragt, wusste dann aber doch 
leider niemand ☺ Die Europ. Lärche 
 
Nächstes Jahr sind wir besser vorbereitet, denn bis dahin wird noch 
ausgeboxt ob es Wild-Apfel, Trauben-Eiche oder die Kornelkirsche wird. 
 
Aber es sollte auch sportlich zur Sache gehen. Fünf Mitglieder sollten vier 
Längen C-Rollschlauch ausrollen, zusammenkuppeln, an ein Standrohr 
ankuppeln und dann auf Zeit so verlegen das es a.) sehr schnell geht b.) sich 



keine Schläge in der kompletten Leitung befinden und c.) alle am Ende der 
Leitung stehen. 
 
Weiterhin musste eine Wassersäule aus Kunststoff mit Wasser befüllt 
werden. Aber nicht einfach den Eimer reingießen, sondern das Wasser 
musste „über lange Wegstrecke“ von mehreren Kameraden mit Eimern 
ausgerüstet geworfen und wieder aufgefangen werden, sodass am Ende bei 
einer guten Taktik auch schnell die Säule komplett gefüllt werden konnte. 
Einige konnten hier schon den ersten „Wasserschaden“ an der 
Marschbekleidung vermelden. 
 
Über die Funkbuchstabiertafel, unterschiedliche Gewindebolzen und 
dazugehörige Muttern, sowie einigen UNESCO Welterbe Stätten in 
Deutschland ging es zu den drei Schlussstationen. Hier musste der 
Köhlerteich auf drei verschiedene Arten überwunden werden. Etliche 
Teilnehmer fielen, zur Belustigung der vielen Zuschauer, in das kühle Nass 
des Köhlerhüttenteiches. Eine Pontonbrücke, sowie eine Seilbahn, und auch 
ein Floss mussten von insgesamt acht Kameraden genutzt werden, um 
trocken den See trocken zu kommen. Dieses lief mehr oder weniger trocken 
ab. Aber im Nachhinein mussten einige Gruppenmitglieder etwas 
unfreiwillig baden gehen. 
 
Nachdem alles überstanden war, lockten der Grillstand und der 
Getränkewagen. Bei kühlen Getränken gab es nicht nur die bekannten 
Heidelachse sondern auch Bratwurst, Pommes und Eis. 
 
Mit einem 36. Platz von 63 gestarteten aktiven Gruppen fuhren wir doch 
relativ müde und zufrieden nach Hause.  Alle waren sich sicher, auch im 
nächsten Jahr wieder an den Start zu gehen beim 38. Hanstedter 
Feuerwehrmarsch. 
 

Mal nicht Feuerwehr 
 
Wir können auch anders. Viele Dienste und Übungen werden Jahr für Jahr 
durchgeführt, um bei Einsätzen gute Hilfe leisten zu können. Eine gute 
Ausbildung ist aber nicht alles. Die Kameradschaft ist auch sehr wichtig. 

 
Die Fußball-Europameisterschaft war da ein willkommener Anlass. Oliver 
Knappe hatte die spontane Idee, dass man ja gemeinsam Fußball schauen 
könnte. Gesagt getan. Die Kameraden wurden per email informiert und um 
Anmeldung gebeten.  
 
Im Unterrichtsraum wurde von den Kameraden der Beamer installiert. Doch 
der Teufel steckte im Detail, das richtige Kabel war noch nicht gefunden. 
Panik kam aber nicht auf. Für das leibliche Wohl lagen Würstchen auf dem 
Grill und dazu gab es Salat und Brot.  
 
Die Organisatoren um Oliver schafften es rechtzeitig das Fernsehbild auf die 
Leinwand zu projizieren. Schnell noch ein paar Deutschlandfahnen 
aufgehängt und die Übertragung konnte beginnen.  
 
Der Abend wurde ein Erfolg: Deutschland gewann! Der Jubel war groß. Das 
Public Viewing wurde 3 Tage später wiederholt. Doch diesmal half unsere 
Unterstützung nicht. Italien ging als Sieger vom Platz.   
 
Im August standen dann Sport und Geselligkeit auf dem Programm. Ich 
hatte zum Fitness-Bowling eingeladen.  
 
Auf drei Bahnen wurde kräftig geworfen, um möglichst viele Pins zu 
erreichen. Es gab Pudel und es wurde abgeräumt. Der Strike kam recht 
häufig vor. 
 
Es hat viel Spaß gemacht. Im Anschluss gb es dann entweder einen Fitness-
Salat oder eine Fitness-Currywurst und natürlich die Siegerehrung. 

 
Die Jugendfeuerwehr im Zeltlager 
 

Im Sommer war es wieder soweit. Die Jungs und Mädchen der 
Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt und diverse andere 
Jugendfeuerwehren waren gemeinsam zu einer Ferienwoche ins Zeltlager 
nach Dorum aufgebrochen.  
 



Nina-Christin Tiedemann von der Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt hat 
sich hingesetzt und für uns den folgenden Bericht nieder geschrieben: 
 
Samstag: 

Nach dem Ankommen haben wir alle erst mal abgeladen, die größeren Zelte 
aufgebaut und dann unsere eigenen. Die Betreuer haben uns dann 
herumgeführt und uns unsere Grenzen gezeigt. Nun, wo wir wussten wo wir 
überall hin durften, konnten wir uns frei bewegen bis zur Nachtruhe um 
22:30 Uhr. Diese freie Bewegung wurde von essen und Besprechungen 
unterbrochen. 
 
Sonntag: 

Morgens gegen 6:00 Uhr begann dann schon das Lagerleben in den 
einzelnen Zelten. Mittags  haben wir dann eine schöne Wattwanderung 
gemacht, bei der wir 2 streitlustigen Krebsen begegneten, die wir dann im 
Ring haben Kämpfen lassen. Als wir wieder am Platz ankommen waren, 
hatten wir wieder Freizeit bis abends zur Disko. Geile Musik vom DJ, alle 
haben getanzt und hatten Spaß. 
 
Montag: 

Wie üblich aufstehen, dann nach dem Frühstück erst mal eine schöne Runde   
chillen, bevor wir zum Hafen Eis Essen waren. Als wir wieder am Platz 
waren hatten wir unsere Watt-Sachen angezogen und sind gleich ins Watt 
marschiert. Viele haben sich dann ins Watt geworfen und sich nass gemacht. 
Es hat vielen Spaß gemacht sich anschließend unter der eiskalten 
Stranddusche einen ab zu zittern….. Es war ein voller Erfolg. :D 
 
Dienstag: 

Als wir fertig gefrühstückt hatten, haben wir eine schöne Wasserschlacht 
gemacht. Nach dem Mittagessen gab es noch eine Lagerolympiade (1). Da 
wir Freizeit hatten gingen wir uns das schöne Dörfchen anschauen, dass 
leider nur aus 3 - 4 Lädchen bestand. Als wir wieder am Platz waren gab es 
am Abend noch Gesang mit Gitarren Begleitung. 
 
Mittwoch: 

Nach dem Frühstück haben einige für die Jugendflamme 2 geübt, die alle 
auch bestanden haben. Mittags kam Lagerolympiade (2). Da einer Person 

ihre Haarbürste  kaputt gegangen war, musste in die Stadt gefahren werden, 
auf dem Rückweg wurden noch Krabben besorgt. Am Abend hatten noch 
viele Spaß, diese dann zu pulen. 
 

Donnerstag: 

In gewohnter Weise sind wir zum Frühstück gegangen. Gleich danach 
gingen wir zu unseren Zelten um dort unsere Sachen zu packen, damit wir 
ins Klimahaus fahren konnten. Die Antarktis hat uns am besten gefallen, da 
wir draußen so eine Hitze hatten. Nachdem wir dort durch waren, sind wir 
ins Columbus Center gegangen, wo sich manche einen Camping Stuhl 
holten. Allerdings haben sich viele geärgert, das Geld für einen Bubble Tea 
ausgegeben zu haben, der ja nicht mal schmeckte. Während die Betreuer 
noch im Café saßen, konnten wir ein paar Amerikanern zugucken, wie sie 
ihren Freund lieblos weckten. Auf dem Rückweg haben wir noch eine kleine 
Rundtour durch den Hafen, gemacht wo wir an einem kleinen Aussichtsturm 
halt gemacht haben, um die schöne Aussicht zu genießen. 
 
Freitag: 

Nach dem Frühstück sind wir ins Aeronatikum gefahren, danach sind wir 
ins kleine örtliche Freibad. Als wir dort auch fertig waren, sind wir wieder 
auf unseren großen Zeltplatz gefahren, wo wir von Überraschungsgästen 
empfangen wurden. Am Abend gab es LECKERE selbst bestellte Pizza. 
Nach diesem tollen Abendessen kam dann eine wunderschöne Barbieshow, 
bei der jede Feuerwehr einen Betreuer in eine Barbie verwandeln musste. 
Gleich danach gab es eine Talentshow, in der jede Feuerwehr zeigen durfte, 
was sie drauf hat :D. Die Besten waren natürlich unsere Gäste der 
Feuerwehr aus Polen. Dann gab es natürlich auch eine total geile Abschieds 
Disko von unserem DJ (Paddy). Alle haben wie verrückt getanzt. (: 
 
Samstag: 

Alle Feuerwehren durften schön früh aufstehen. Jedoch war dieser Tag trüb 
und regnerisch im Gegensatz zur vergangene wunderschönen 
warmen/sonnigen Woche. Nach dem Frühstück packten alle ihre Sachen, 
bauten ihre Zelte ab und alles wurde verstaut. Dann wurde unser Zeltplatz 
ordentlich gesäubert. Nachdem alles fertig war durften wir so nass wie wir 
waren in die Autos. Nun fuhren wir los zurück nach Buxtehude in unser 
Gerätehaus. Dort wurde alles abgeladen und wir durften abgeholt werden. 



Nun ist dieses geile Zeltlager zu ende, natürlich wären wir gerne länger dort 
geblieben... Doch das macht unsere Freude auf nächstes Jahr noch größer! 
 
Wir danken unseren neuen Jugendleitern: Jörg und Ina für dieses tolle 
Zeltlager. Und auch vielen Dank an alle unsere anderen Betreuer, die uns 
begleitet haben auf dieses Zeltlager. 
 

Kurz vorgestellt 
 
Diesmal sind es nicht die neuen Kameraden, die mir einen Fragebogen 
ausfüllt haben, sondern Kameraden die sogar schon Führungskräfte bei uns 
sind. Hier ihre Antworten auf meine Fragen: 
 
Name:  Daniel Janssen 
Alter:   38 Jahre 
Personenbeschreibung in drei Worten: 

Äußerlich wirke ich vermutlich „unterernährt und 
lichtscheu“. 

Wenn du Stadtbrandmeister wärst…. 

  …hätte ich gerne eine S-Klasse als Dienstwagen 
Werder Bremen und nun? 

   Häh? (*grins die Redaktion) 
Ein Leben ohne angeln…. 

   …ist für mich der Normalzustand 
 
  
Name:  Stephan Gliniki 
Alter:   36 Jahre 
Personenbeschreibung in drei Worten: 

  Kreativ, zuverlässig, vorlaut 
Was hast du dir als Kind immer gewünscht, aber nie bekommen? 

  Oh, das ist eine gute Frage. Jemanden, der mir die Hausauf- 
  gaben abnimmt. 
Dein Lieblingsfeind… 

  …mein Wecker 
 

Was du schon immer mal sagen wolltest… 

…vielen Dank allen Aktiven, Freunden und Unterstützern, 
die die Arbeit der Hilfsorganisationen/Feuerwehr möglich 
machen. 

 
 
Name:  Thomas Krause (Tommy, die Redaktion) 
Alter:  45 Jahre 
Morgens wenn der Wecker klingelt//der Melder piept denke ich… 

  … man Thomas, wat bist du alt geworden. 
Was kannst du dreimal besser als dein Zugführer? 

  Melder verlegen, Fleisch essen, Malen 
Dein Lieblingsfeind… 

  Busfahrer 
 
 
Name:  Malte Böse (ist er aber nicht… Die Redaktion) 
Alter:  30 !!! 
Personenbeschreibung in drei Worten: 

  Püppi, Wesermärschler, Neu Buxtehuder 
Weihnachtsmarkt ohne Punsch von der Feuerwehr… 

  …geht gar nicht steil! Da fehlt der Event auf dem Markt. 
Ein Leben ohne Fußball… 

  Ich lebe noch, also alles gut. Hätte ich die Wahl zwischen 
  FC Bayern und HSV, ich würde Tennis gucken. 
Ein Leben ohne angeln…. 

  Elbe ohne Wasser? Geht nicht oder? Angeln und eine ruhige  
  Sommernacht sind der perfekte Ausgleich zum Alltag und  
  Die Anglergemeinde im Zug 1 wächst und wächst. 
Was du schon immer mal sagen wolltest… 

  Vielen Dank für die tolle Zeit hier in Buxtehude und bei der  
  Freiwilligen Feuerwehr. Habe eine Menge toller Leute ken- 
  Nen gelernt, die heute nicht mehr wegzudenken sind und  
  Danke auch an die, die extra für meinen 30. Geburtstag im 
  Januar ganz nach Vielstedt gekommen sind. 
 
 


