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40. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Nun sind es schon 20 Jahre! Zwanzig Jahre sind zwar kein Jubiläum, aber 
für mich ist das schon  etwas Besonderes.  
 
Es begann im März 1994 mit der Überschrift und den ersten Zeilen: „Wir 
haben es geschafft!“ Wir, die aktiven Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Buxtehude Zug I, haben unseren Förderverein 
gegründet. Sie möchten wir in unserem Verein recht herzlich begrüßen und 
freuen uns, dass Sie zu den ersten Mitgliedern zählen. 
 
Einige dieser „ersten Mitglieder“ sind auch heute noch dabei,  und das freut 
uns besonders. 20 Jahre finanzielle Unterstützung für „Ihre“ Feuerwehr ist 
klasse und zeigt uns, dass wir vieles richtig gemacht haben und hoffentlich 
auch in Zukunft machen werden. 
 
Viele neue Mitglieder konnten wir zwischenzeitlich aufnehmen. Doch leider  
sinkt die Mitgliederzahl in den letzten Jahren. Nach über 100 Förderern sind 
es zurzeit nur noch 92.  
 
Die Mitgliederwerbung ist heute ein wichtiger Faktor bei den freiwilligen 
Feuerwehren. Nicht nur die Gewinnung von neuen Fördermitgliedern ist 
schwierig, auch für den aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr finden 
sich immer weniger Frauen und Männer, die ihren Dienst ehrenamtlich 
ausüben möchten.  
 
Am Tag der offenen Tür war dies unter anderem ein wichtiges Thema. Die 
Deutschland weite Kampagne „Ja zur Feuerwehr“ wurde mit Bannern, 
Plakaten und Flyern unterstützt. Doch bisher leider ohne Erfolg. Slogans 
wie: „Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich.“, „Keine Zeit gilt 
nicht“ oder „Mitmachen lohnt sich“ sind  die Schlagwörter der Kampagne. 
 
Also kämpfen wir nicht nur an der Feuerfront weiter, sondern versuchen 
neue Mitglieder für den aktiven Dienst und den Förderverein  zu finden. 
 
Helfen Sie mit, sprechen Sie über uns mit Ihren Nachbarn und Freunden.   



Lottoabend 
 
Warum sollten wir es ändern? Diese Tradition soll fortgeführt werden.   
 
Darum laden wir ein zum Lottoabend der Freiwilligen Feuerwehr 
Buxtehude Zug I, im Gerätehaus Westmoor 2 A. Er findet statt am  
 

Freitag, dem 22. November 2013 
 
Über eine große Anzahl von Besuchern würden wir uns sehr freuen. 
 
Ab 19.00 Uhr können Lottokarten für 7,50 € 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 15.11.2013). 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. 
 

Digitalfunk - die unendliche Geschichte 
 
Ein Rückblick: Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das ist jetzt 
sieben Jahre her. Genauso lange sollten eigentlich die deutschen BOS 
(Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) schon digital 
funken. Jahr für Jahr ging ins Land und es tat sich wenig. Die gewünschte 
Technik war nicht ausgereift, die Finanzierung war nicht geklärt oder die 
Technik schlicht und einfach nicht funktionsfähig, weil die Infrastruktur 
nicht geschaffen war. Man darf jetzt nicht denken, dass es mit dem Kauf 
neuer Funkgeräte getan gewesen wäre. Nein, ein komplett neues, digitales 
Tetra-Funknetz musste zunächst einmal in ganz Deutschland aufgebaut 

werden, damit die neuen Geräte überhaupt funktionieren konnten. Vom 
Aufwand her kann man die ganze Arbeit ungefähr damit vergleichen, wenn 
ein Handynetzbetreiber ein komplett neues Handy-Netz aufbaut. Ohne 
eigenes Netz funktionieren die Telefone halt auch nicht. 
 
Mittlerweile hat sich aber einiges getan. Die Netztechnik im 
Regierungsbezirk Lüneburg steht. Neue Funkrufnamen für alle Fahrzeuge 
hat es gegeben. Und nachdem im letzten Jahr ein Probebetrieb gestartet 
wurde, konnten Anfang 2013 die ersten digitalen Handfunkgeräte in 
Buxtehude in Dienst gestellt werden. Da die gesamte Technik komplett neu 
ist, musste zur Benutzung der neuen Geräte natürlich zunächst einmal 
Ausbildung betrieben werden. In speziellen Schulungen wurden die 
Anwender auf die neue Technik geschult. Im Spätsommer wurden dann 
schließlich alle Buxtehuder Fahrzeuge nacheinander zur 
Feuerwehrtechnischen Zentrale nach Stade überführt, wo die Ladetechnik 
für die neuen Handfunkgeräte eingebaut wurde.  
 
Ja und dann wird es jetzt im Herbst losgehen... Zunächst werden alle 
Fahrzeuge mit den digitalen Geräten anfangen zu arbeiten. Als 
Rückfallebene stehen aber weiterhin die alten und über Jahrzehnte 
bewährten 4m-Band Funkgeräte zur Verfügung. Sollte es zu 
Kinderkrankheiten oder Netzproblemen kommen, kann alternativ auf den 
alten Frequenzen weitergearbeitet werden. Anschließend ist geplant, die alte 
analoge Technik aus den Fahrzeugen auszubauen und gegen neue digitale 
Einbaugeräte zu tauschen. 
 
Doch mit der Einführung der neuen Tetra-Technik ist es noch längst nicht 
getan. Die alten 4m-Band Frequenzen sind verkauft, so dass auch im 
Bereich der analogen 4m-Band-Alarmierung etwas Neues her muss. 
Entschieden hat man sich für eine digitale 2m-Band-Alarmierung im 
sogenannten POCSAG-Verfahren. Das heißt, dass die Leitstelle nicht mehr 
die Alarmierung ins Mikrofon spricht, sondern die Infos digital als Datei 
über die Funkfrequenz geschickt werden. Am digitalen Meldeempfänger 
(DME) wird diese Datei dann ausgewertet und als Text im Display 
angezeigt. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit sich den Text von einer 
digitalen Stimme vorlesen zu lassen. Auch für diese neue Technik muss 
allerdings zunächst noch ein landkreisweites neues Funknetz geschaffen 



werden. Bis dahin wird die jetzige, leider zunehmend schlechter werdende, 
analoge Alarmierung durch eine zusätzliche SMS aufs Handy unterstützt. 
 

Tag der offenen Tür 
 
Nach langer Planung war es wieder so weit. Wir hatten am 21.09.2013 zu 
einem Tag der offenen Tür mit Fahrzeugschau eingeladen. Neben unseren 
Fahrzeugen waren ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr 
Apensen, ein Fahrzeug des THW mit einem Stromerzeuger auf einem 
Anhänger  und die Buxtehuder Polizei mit einem Motorrad anwesend. Auch 
das DRK Buxtehude kam etwas später noch mit einem Rettungswagen dazu. 
 
Um 10 Uhr ging es los. Führungen durch das Gerätehaus, diverse 
Vorführungen von den aktiven Kameraden, aber auch von unserer 
Jugendfeuerwehr belebten den Tag der offenen Tür. Neben dem Gerätehaus 
wurden immer wieder kleine Feuer entfacht, die von den Besuchern, hier 
waren es meist kleine Kinder und Jugendliche, gelöscht wurden. Großen 
Zuspruch fanden auch die Erklärungen zur Bekämpfung eines 
Fetttopfbrandes. Zunächst haben wir vorgeführt, wie man diesen Brand mit 
einfachsten Mitteln, nämlich mit einem herkömmlichen Topfdeckel, richtig 
löscht. Anschließend haben wir es mit einem kleinen Becher Wasser 
versucht. Eine riesige Stichflamme stieg  in den sonnigen Himmel auf. Die 
vielen anwesenden Zuschauer werden diese Vorführung sicherlich nicht 
vergessen. 
 
Im Gerätehaus wurde den ganzen Tag selbst gebackener Kuchen verkauft. 
Die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Altstadt haben viele, viele leckere 
Waffeln gebacken und diese ebenfalls verkauft. Würstchen und Pommes, 
Kaffee und Kaltgetränke fanden ebenfalls ihre Abnehmer.  
 
Alle Fahrzeuge wurden von Feuerwehrkameraden vorgestellt. Fragen, wie 
zum Beispiel: Wie geht das? Wozu braucht man so was? oder darf mein 
Kind sich mal ins Feuerwehrauto setzen?, wurden den ganzen Tag gestellt 
und freundlich beantwortet. Um 16:30 Uhr sollte eigentlich der Tag der 
offenen Tür beendet werden, da der Zuspruch immer noch gut war, haben  
wir das  Ende ein wenig nach hinten verschoben. 

Das haben wir gerne gemacht, denn so konnten wir sagen: Viele Besucher 
sind ein voller Erfolg. Und dafür sagen wir Danke. 
 

Großfeuer im Moor 
Zu einem Großfeuer mussten wir am Donnerstag, den 21.03. gegen 21:30 
Uhr ausrücken. Im Bereich zwischen der Rübker Straße und der Bahnlinie 
sollten mehrere Heuballen brennen. Bereits auf der Anfahrt konnten wir  
hellen Feuerschein erkennen. Die Anfahrt erfolgte über Stemmans Weg und 
Großer Moorweg. 

Vor Ort wurde dann das ganze Ausmaß des Schadens sichtbar. Etwa 120 
gestapelte Rundballen standen in Vollbrand, an eine mögliche Rettung 
einiger Ballen war bereits bei Einsatzbeginn nicht mehr zu denken. Aus 
diesem Grund wurde seitens der Zugführung schnell entschieden, das 
gesamte Brandgut am Großen Moorweg kontrolliert herunterbrennen zu 
lassen. Ein gezieltes Ablöschen der ca. 25m x 7m großen Fläche wäre nur 
mit einem immensen Personal- & Materialaufwand möglich gewesen, 
wodurch sich die Einsatzkosten unnötig erhöht hätten. Stattdessen entschied 
man sich das Einsatzpersonal vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren, um 
eine Brandwache sicherzustellen. 

Gegen 0:00 Uhr standen die 120 Ballen noch im Vollbrand. Feuer aus 
konnte schließlich gegen 4:00 Uhr morgens gemeldet werden, nachdem 
gegen 3:00 Uhr damit begonnen werden konnte, die Brandreste auseinander 
zuziehen und abzulöschen. 

Gegen 04:30 waren wir mit allen Fahrzeugen wieder einsatzbereit im 
Gerätehaus. Als Brandursache musste Brandstiftung angenommen werden, 
da rund um die Einsatzstelle mehrere verkohlte Spraydosen gefunden 
wurden. 

Wohnungsbrand in der Bleicherstraße 
 
Zum Glück war unser  Tag der offenen Tür schon am Vortag. Ansonsten 
wäre er vorzeitig beendet gewesen. 
 
Am 22.09.2013 wurden wir gegen 14:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in  



der Bleicherstraße alarmiert. Gemeldet war eine starke Rauchentwicklung in 
einer Wohnung.  
 
Beim Eintreffen unseres ersten Fahrzeugs, dem Hilfelöschfahrzeug, drang 
dichter Rauch aus einem Fenster einer Wohnung im ersten Stock. 
 
Unter Schwerem Atemschutz ging unser erster Trupp ins Gebäude und 
konnte schnell feststellen, dass in der betroffenen Wohnung ein 
Wäschetrockner in Flammen stand, der für die starke Rauchentwicklung 
sorgte. 
 
Die Bewohnerin der Wohnung hatte sich bereits ins Freie retten können  und 
wurde vom Rettungsdienst versorgt. 
 
Mit Hilfe eines mobilen Rauchverschlusses wurde der Rauch weitestgehend 
im betroffenen Badezimmer gehalten. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer 
gelöscht werden. Per Belüftungsgerät wurde der betroffene Bereich 
anschließend durchgelüftet und der Rauch aus dem Gebäude geblasen. Im 
Einsatz waren sieben Fahrzeuge unseres Zuges und  der Rettungsdienst. 
 

Wohnhausbrand Kloster Dohren 
 
Am 14.08.2013 um 15.40 Uhr wurden zunächst die Feuerwehren Ottensen 
und der Zug 2 der Ortsfeuerwehr Buxtehude in die Straße Eckdahl gerufen. 
Zunächst war unklar, ob lediglich das Gartenhaus und/oder auch das 
Wohnhaus brannten. 
 
Bei Eintreffen der ersten Kräfte der beiden Feuerwehre brannte ein großer 
Kaminholz Stapel am hinteren Gebäudeteil der Doppelhaushälfte in voller 
Ausdehnung, ebenfalls von den Flammen erfasst wurden ein Benzinkanister 
und ein Kanister mit Verdünnung, die  zu einer Verstärkung der 
Brandintensität führten. 
 
Die ersten Einsatzkräfte stellten bei der Erkundung fest, dass sich das Feuer 
bereits unter den Dachüberstand des Hauses gefressen hatte und eine 
Ausbreitung auf den ganzen Dachstuhl unmittelbar bevorstand. Daraufhin 

wurden wir  umgehend mit weiterem Personal, Drehleiter und 
Wärmebildkamera nachgefordert. 
 
Da sich das Feuer extrem schnell und intensiv ausbreitete, wurden 
Atemschutztrupps sowohl  im Inneren des Gebäudes als auch von der 
Drehleiter aus eingesetzt, um gezielt die Flammen im Dachstuhl zu 
bekämpfen. Ebenfalls kamen zwei Trupps im Außenangriff zum Einsatz, um 
durch die Drehleiter und die Trupps im Inneren abgetragenes Material 
abzulöschen und die Nachbarhäuser in der extrem engen Bebauung zu 
schützen.  
 
Da sich das Feuer leider auf den gesamten Dachstuhl der Doppelhaushälften 
ausbreitete und abzusehen war, dass weitere Atemschutzgeräteträger 
benötigt wurden, entschied die Einsatzleitung, die Feuerwehr Neukloster 
ebenfalls an die Einsatzstelle zu beordern. Nach rund zweieinhalb Stunden 
konnte die Einsatzleitung an die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Stade-
Wiepenkaten Feuer aus melden. 
 
Rund 45 Minuten nach dem Verlassen der Einsatzstelle stieg wieder ein 
wenig Rauch aus dem Giebel des Hauses auf. Die Feuerwehren Ottensen 
und Zug 2, gerade wieder aufgerüstet, rückten erneut aus und konnten dem 
kleinen Glut Nest im Gebälk mit einem Kleinlöschgerät Einhalt gebieten. 
 
An der Einsatzstelle waren neben den Feuerwehren und Polizei ebenfalls der 
DRK Rettungsdienst und die DRK Bereitschaft mit jeweils einem 
Rettungswagen vertreten, die Stadtwerke Buxtehude zum Abschalten von 
Gas und Strom des Hauses, das Ordnungsamt um sich um die 
vorrübergehende Betreuung und Unterbringung der Betroffenen zu 
kümmern und ein Notfallseelsorger. Ebenfalls machte sich der 
Kreisbrandmeister vom Dienst ein Bild von der Einsatzstelle. 
 
Bei dem Feuer, welches vermutlich durch Schweißarbeiten an einer Mofa 
entstand, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt 
mindestens 250.000 ,00 €. 
 
Die Feuerwehr Ottensen stellte über Nacht eine Brandwache. 
 



Hervorzuheben ist noch, dass die Feuerwehren durch die enge Bebauung in 
den Wohngebieten, immer wieder vor große Herausforderungen gestellt 
werden. Das galt für diesen Einsatz ebenso wie für  einen Dachstuhlbrand in 
der Lessingstraße. So ist es meist nur schwer möglich, gut an die 
betroffenen Objekte heranzukommen oder die  Drehleiter so in Stellung zu 
bringen, dass sie effektiv von uns eingesetzt werden kann. Durch die enge 
Bebauung ist die Gefährdung für die benachbarten Häuser deutlich größer. 
Zusätzlich werden wir oftmals durch parkende Autos behindert. Eine 
zeitnahe Hilfe ist da häufig sehr schwer.  
 

Verkehrsunfallrettung  
 
Mehrmals im Jahr werden bei uns Sonderdienste für die Kameraden 
angeboten. Diese Ausbildungen beinhalten z.B. den Umgang mit 
Kettensägen, der Drehleiter oder Unfallrettung aus LKW und PKW. 
 
Vor einigen Wochen stand wieder einmal das Thema "Verkehrsunfallrettung 
aus PKW" auf dem Programm. Zwei Kameraden hatten hierzu extra eine 
weiterbildende Schulung bei den "Weber Rescue Days" besucht. In enger 
Zusammenarbeit mit der Firma Alfey Abschleppdienst konnten insgesamt 
drei Fahrzeuge fachgerecht zerlegt werden. 
 
Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden unterschiedliche Szenarien 
dargestellt. Ein Fahrzeug war nach einem inszenierten Überschlag auf dem 
Dach liegengeblieben. Hier galt es den verunfallten Fahrer über die 
Heckklappe zu retten. Zur Vergrößerung der Rettungsöffnung wurde das 
Fahrzeug abgestützt und das Dach unter dem Fahrzeug herausgeschnitten. 
Das zweite Fahrzeug war auf einen LKW aufgefahren und steckte nun bis 
zur Fahrerkabine unter dem LKW-Aufbau. Hier wurde der Verunfallte 
ebenfalls über das Fahrzeugheck befreit. 
Beim dritten Fahrzeug handelte es sich um einen deformierten Kleinwagen, 
der nach einem Überschlag wieder auf den eigenen Rädern zum Stehen 
kam. 
 
Beobachtet wurde der Ausbildungstag von vier Kameraden aus Dar es 
Salaam, der mit drei Mio. Einwohnern größten Stadt Tansanias. Seit 

mehreren Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Hamburger 
Feuerwehr und den Kollegen in Dar es Salaam. Hilfe gibt es nicht nur 
technischer Art sondern auch in der Ausbildung. Einer dieser Ausbilder, für 
den Fachbereich Atemschutz, ist Mitglied bei uns im Zug I. Hierdurch kam 
es zu den guten Kontakten, so dass die Kameraden aus dem Süden bereits 
mehrmals an Übungen und Ausbildungen von uns teilnehmen konnten. Mit 
dem in Deutschland erworbenen Fachwissen wird zukünftig die 
Feuerwehrarbeit in Tansania stetig verbessert.  
 

MANV-Übung in Buxtehude 
(MANV = Massenanfall verletzter Personen) 
 
Ein Samstag im April, es schien ein richtig schöner Frühlingstag zu werden. 
Nach dem langen Winter lockte die Sonne mit den ersten, annehmbaren 
Temperaturen die Menschen in Buxtehude auf die Straße. 
 
Gegen 14.00 Uhr kam der Alarm für uns! „Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person am Busbahnhof“ war das Einsatzstichwort. 
 
Den ersten eintreffenden Kräften vom HLF bot sich ein dramatisches Bild. 
Zwei PKW waren mit hohem Tempo kollidiert. Ein Fahrzeug wurde durch 
die Wucht des Aufpralls in ein Wartehäuschen am Busbahnhof 
geschleudert. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatten dort 10 Personen auf den 
Bus gewartet, der Rettungsdienst war noch nicht vor Ort. 
 
Zum Glück handelte es sich „nur“ um eine sogenannte MANV-Übung. Die 
Einsatzkräfte aus unserem Zug mussten die Erstversorgung der insgesamt 12 
verletzten Personen übernehmen und parallel mit der Befreiung der 
eingeklemmten Person beginnen. 
 
In weiteren Etappen trafen Kräfte der DRK Bereitschaften Buxtehude / 
Stade / Drochtersen sowie vom THW Buxtehude an der Einsatzstelle ein. 
Die Übung wirkte, auch dank der Schauspieler der RUD vom DRK, extrem 
realistisch. Vorbeikommende Passanten boten spontan ihre Hilfe an um bei 
der Versorgung der Verletzten Personen zu helfen. 
 



Ziel der Übung war es, den Einsatzablauf bei MANV-Lagen zu üben sowie 
die Zusammenarbeit zwischen FF / THW / DRK weiter auszubauen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, wie realistisch eine solche 
Einsatzlage wirklich ist … 
 

Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall - 
sieben weitere schwer verletzt 
 
Am 29.Juni  gegen 23:40 Uhr kam es in Buxtehude-Neuland auf der 
Kreisstraße 39 zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer sein 
Leben verlor und sieben Insassen schwer verletzt wurden.  
 
Der bisher noch unbekannte Fahrer eines Alfa Romeo mit polnischem 
Kennzeichen war auf der K 39 aus Buxtehude kommend in Richtung 
Estebrügge unterwegs. Nach Angaben von Zeugen hatte er vermutlich 
aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit  nach dem Durchfahren einer 
Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, und war auf die 
Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihm ein 79-jähriger Fahrer eines VW-
Golf aus Jork entgegen. Dieser hatte keine Chance mehr zu bremsen oder 
auszuweichen, und beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Durch die Wucht 
des Aufpralls wurden beide Autos herumgeschleudert und total zerstört.  
 
Der Alfa-Fahrer, sein 28-jähriger Beifahrer aus Polen und ein bisher 
ebenfalls noch unbekannter Mitfahrer, der in dem Fahrzeug hinten gesessen 
hatte, wurden im Wrack eingeklemmt und mussten von ca. 30 angerückten 
Feuerwehrleuten unseres Zuges mit schwerem Rettungsgerät befreit werden.  
 
Auch der 79-Jährige wurde in seinem Golf eingeklemmt. Nachdem wir das 
Dach entfernt hatten, konnte er gerettet werden. Anwohner hatten 
vorbildlich Erste Hilfe geleistet und sich um die Verletzten gekümmert, die 
teilweise in ihrem Wohnhaus erstversorgt werden mussten.  
 
Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes wurde zum Unfallort entsandt, 
insgesamt waren 9 Rettungswagen  und drei Notärzte  im Einsatz, um die 
Verletzten transportfähig zu machen. Da aber verständlicherweise nicht alle 

Rettungswagen unmittelbar eintreffen konnten, musste ein Großaufgebot an 
Feuerwehrkräften bei der Erstversorgung unterstützen. 
 
Der Fahrer des Alfa konnte trotz aller Bemühungen nicht mehr gerettet 
werden, er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Seine Beifahrer wurden 
mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen  ebenso wie eine 17-Jährige 
Mitfahrerin des Golfs  in Hamburger Kliniken nach Eppendorf, Altona und 
Harburg gebracht.  
 
Der schwer verletzte Golffahrer und eine 19-jährige Insassin seines Autos 
kamen mit schweren Verletzungen in die Buxtehuder Klinik. Die übrigen 
Insassen des Golfs, eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger,  kamen in die 
Stader Elbeklinik.  
 
Alle fünf Insassen des verunglückten Golfs kamen aus Jork und auch die 
Polen waren vermutlich derzeit im Bereich  Estebrügge wohnhaft.  
 
Die Leitende Notärztin des Landkreises Stade sowie die Gruppe der 
Organisatorischen Leiter Rettungsdienst kümmerten sich um den 
Abtransport der Verletzten in die Krankenhäuser.  
 
Die Feuerwehr wurde neben der Personenrettung auch zur Sicherung der 
Unfallfahrzeuge, zur Aufnahme von auslaufenden Flüssigkeiten und zur 
Absicherung der Unfallstelle eingesetzt. Sie unterstützte die Polizei bei der 
Umleitung des Verkehrs während der Vollsperrung der K 39 für die Zeit der 
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie um  die Unfallaufnahme. Zu 
nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.  
 
Zwei Notfallseelsorger kümmerten sich um die Ersthelfer und die 
Einsatzkräfte. Ein Gutachter der DEKRA unterstützte die aufnehmenden 
Polizeibeamten bei der Rekonstruktion des Unfallherganges und bei der 
Einschätzung möglicher Geschwindigkeiten.  
 
Dem tödlich verletzten Unfallverursacher wurde auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft eine Blutprobe zur Untersuchung auf Drogen und 
Alkohol entnommen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total zerstört, 
der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000,00 Euro geschätzt. 



Neuer Defibrillator  
 
Wieder haben uns Ihre  Fördermitgliedsbeiträge und Spenden ermöglicht,  
eine Neuanschaffung zu tätigen. 
 
Anfang 2013 konnten wir einen neuen Defibrillator vom Typ LIFEPAK® 
1000 in Dienst stellen. Das neue Gerät löst ein 6 Jahre altes 
Vorgängermodell ab und stellt zusätzliche Funktionen zur Verfügung. 
 
Neben dem Einsatz als Defibrillator kann das Gerät auch zur Überwachung 
der Herztätigkeit (EKG) eingesetzt werden. Das LIFEPAK® 1000 befindet 
sich zusammen mit einer umfangreichen, notfallmedizinischen Ausrüstung 
auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug.  
 
Allen Förderern sagen wir Danke. 
 

TLF „Heinrich Köpcke“ 
 
Hurra, es geht weiter. Nachdem wir vor einigen Jahren, mit großer 
finanzieller Unterstützung durch den  Förderverein, die Garage für das alte 
Tanklöschfahrzeug gebaut hatten, ist nun mit der Restaurierung des 
Tanklöschfahrzeugs aus dem Jahr 1956 begonnen worden. 
 
Einige aktive Kameraden, ich gehöre auch dazu, sind mit dem Fahrzeug 
noch Einsätze gefahren und „lieben“ es noch heute. In dem Fahrzeug 
konnten drei Kameraden mitfahren. Mit der für heutige Verhältnisse 
geringen 115 PS Motorleistung werden 2800 Liter Wasser befördert. 
Eingebaut ist eine Pumpe mit der Bezeichnung 16/8, was bedeutet, dass bei 
einem Druck von 8 Bar 1600 Liter Wasser in der Minute gepumpt werden 
können. 
 
Mit der Restaurierung soll möglichst der Lieferzustand des Fahrzeugs 
wieder hergestellt werden. Die  ersten Schritte sind bereits durchgeführt 
worden. 
 

Carsten Hoening, Christian Siebert, Kai Vogt, Gerrit Peters, Marcel Strosina 
und weitere Kameraden haben als erstes dafür gesorgt, dass das Fahrzeug 
neue Reifen auf die alten, noch genieteten,  Felgen bekommen hat. Auch 
wurden neue Blaulichtscheiben gekauft und montiert. Heute würde man das 
Front Blitzer nennen. Blaulichter, wie es sie heute gibt, waren damals noch 
nicht erfunden. Neue bzw. besser gesagt alte-neue Rücklichter und Winker 
konnten beschafft werden. Was sind Winker fragen Sie sich? Früher gab es 
die heute üblichen Blinklichter noch nicht, beim Abbiegen klappte ein 
kleiner Bügel aus und zeigte an, in welche Richtung man fahren wollte. 
 
Alles kann allerdings nicht in Eigenleistung durch die Kameraden erledigt 
werden. Hier hat sich die Firma Hans Tesmer AG mit ihrer LKW-Werkstatt 
als tatkräftige Fachfirma schon nützlich gemacht. Die Bremsen werden 
derzeit wieder auf Vordermann gebracht. Eine scheinbar nicht ganz einfache 
Aufgabe. Doch der Meister, Thomas Wicher, selbst begeistert von dem 
Fahrzeug, gibt sich mit seinem Team viel Mühe und gibt bereitwillig 
Auskunft. 
 
Bis das Fahrzeug wieder fahrbereit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Ein 
TÜV Sachverständiger wird sich in den nächsten Tagen das Fahrzeug mal 
anschauen und dann auf Missstände hinweisen. 
 
In den nächsten Wochen wird dann weiter gearbeitet. Es steht noch so 
einiges auf dem „Arbeitszettel“: Neue Kotflügel, Blecharbeiten am Heck 
des Fahrzeugs, Lackierarbeiten, die Kotflügel sollen wieder schwarz werden 
und die Innenverkleidung muss auch erneuert werden. Aber besonders 
wichtig ist auch die Elektrik. Bei früheren Arbeiten wurde dort im wahrsten 
Sinne des Wortes gebastelt. Viele Kabel sind gar nicht mehr angeschlossen 
bzw. es ist nicht mehr klar wofür sie sind. 
 
Schön wäre es, wenn das Tanklöschfahrzeug zu seinem 60. Geburtstag, am 
07.03.2016, in altem Glanz strahlen könnte. Ein großes Dankeschön geht an 
die Firma Hans Tesmer für die tolle Unterstützung. Aber auch den fleißigen 
Kameraden sei gedankt. 
 
  
 


