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41. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 

Etwas spät, aber trotzdem. Allen Lesern und Leserinnen dieser 
Feuerwehrzeitung wünschen wir ein schönes Jahr 2014. Mögen alle gesund 
und munter bleiben und alle Wünsche in Erfüllung gehen. 
 
2014 stehen bei uns Veränderungen an. Horst Meyer, über 20 Jahre war er  
als stellvertretender Zugführer und seit 2001 als Zugführer für den 1. Zug 
verantwortlich, hat sich für diesen Posten nicht wieder wählen lassen. Mit 
diesem Schritt macht er jüngeren Kameraden Platz.  
 
Daniel Janssen, der während der letzten 3 Jahre bereits Erfahrungen als 
Stellvertreter sammelte, wurde  als Zugführer, Nils Carstensen und Christian 
Dierks wurden als stellvertretende Zugführer auf der Zugversammlung mit 
großer Mehrheit gewählt. Auf der Jahreshauptversammlung wurden sie dann 
vom Ortsbrandmeister Jürgen Meyer in ihre Ämter eingesetzt. 
 
Von großer Bedeutung ist auch eine weitere Veränderung im Gerätehaus. 
Seit dem wir im Westmoor unsere Zugbleibe haben, wohnt Familie Jank  in 
den beiden Hausmeisterwohnungen. Auch im alten Gerätehaus wurde eine 
Wohnung seit vielen Jahren von den Janks bewohnt. Nachdem Wolfgang 
Jank vor einigen Jahren verstarb, planten die Janks um. Sie bauten in der 
Vaßmerstraße ein neues Haus, in das sie jetzt umgezogen sind.  
 
Aus unseren Reihen haben sich 2 Kameraden gefunden, die in die frei 
gewordenen Wohnungen einziehen und ebenfalls Aufgaben als Gerätewarte 
übernehmen.  
 
Für mich als Kassierer steht auch eine Änderung an. SEPA heißt für jeden 
Kassierer das Unwort des Jahres. Einige Änderungen sind bei den 
Lastschriftzahlern zu beachten.  
 
Packen wir die Aufgaben an. Auch das Jahr 2014 wird nicht langweilig. Die 
ersten schweren Einsätze zeigen das. 
 
 



Mitgliederversammlung 
 
hiermit möchten wir Sie zur Mitgliederversammlung des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I in das Gerätehaus, Westmoor 2 a, 
einladen. Die Versammlung findet am 
 

14. März 2014 um 19:00 Uhr 

 
statt. Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Verlesung des Protokolls des Vorjahres 
4. Bericht des Kassenwartes 
5. Wahl eines Kassenprüfers 
6. Verschiedenes 

 
Anträge zu Punkt „Verschiedenes“ sind dem Vorstand bis zum 07. März 
2014 einzureichen. 
 
Der Vorstand 

 

Brennt Altglascontainer! 
Der Funkmelder bzw. die Alarmmeldung auf dem Handy löst häufig 
Erstaunen aus, so auch am 17.12.2013. Die Durchsage lautete: Brennt 
Altglascontainer! Was soll darin bitte brennen? Haben sicherlich viele 
gedacht. 

Egal, Alarm ist Alarm. Wir sind dann zur Einsatzstelle in der Schröderstraße 
ausgerückt. Es war dann doch kein Altglascontainer sondern ein normaler 
Papiercontainer.  

Vor Ort konnte der Container von der Besatzung des 
Hilfeleistungslöschfahrzeugs schnell gelöscht werden. Die Polizei übernahm 
im Anschluss die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen. 

 

Wohnungsbrand Schanzenstraße 
 

Das neue Jahr hatte gerade erst begonnen und schon wurden wir zu einem 
Wohnungsbrand in die Schanzenstraße gerufen. Am 06.01. um 16:05 Uhr 
wurde zunächst Zug II und zwei Minuten später wir vom Zug I der 
Ortsfeuerwehr Buxtehude zu einem Brandeinsatz alarmiert. Die 
Alarmmeldung lautete: Eventuell Feuer! 

Bereits das erste Fahrzeug fand eine in Vollbrand stehende 
Dachgeschosswohnung  eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses vor. Der 
erste Angriffstrupp konnte im Flur der Brandwohnung eine Person 
entdecken und rettete diese unverzüglich über das Treppenhaus. Die 
brandverletzte Person wurde direkt vor dem Gebäude umgehend durch uns 
erstversorgt und dann dem eintreffenden Rettungsdienst übergeben. Im 
Einsatzverlauf wurde der lebensgefährlich verletzte Mann dann mit einem 
Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg geflogen. 
Anwohner hatten vor unserem Eintreffen versucht dem Mann zu helfen, was 
nicht gelang. Sie wurden zum Glück bei ihrer Hilfeleistung nicht verletzt. 

Parallel zur Menschenrettung wurde von weiteren Einsatzkräften auf der 
Gebäuderückseite mit der Brandbekämpfung begonnen. Über eine 
Steckleiter konnten zwei Angriffstrupps auf den Balkon der brennenden 
Wohnung vordringen. Dazu mussten sie allerdings zuerst von unten die 2-3 
Meter hohen Flammen niederschlagen, die aus der Wohnung heraus 
loderten. Da sich das Feuer bereits in den Dachstuhl gefressen hatte, wurde 
die Drehleiter sofort nach Eintreffen an der Einsatzstelle in Position 
gebracht, um die Brandbekämpfung am brennenden Dachstuhl 
durchzuführen. 
 
Aufgrund der beträchtlichen Brandausweitung und der Tatsache das nicht 
zweifelsfrei klar war, inwieweit sich das Feuer bereits in Richtung 
Dachstuhl des anschließenden Mehrfamilienhauses gefressen hatte, wurden 
die Feuerwehr Neukloster und eine weitere Drehleiter aus Neu Wulmstorf 
alarmiert. Durch den Einsatz beider Drehleitern konnte die Dachabdeckung 
von zwei verschiedenen Punkten, links und rechts des Brandherdes, gezielt 
und effizient aufgenommen werden. 



 
Durch den Brand konnten, zumindest zeitweise, ca. 20 Personen nicht mehr 
in ihre Wohnungen, so dass zur Betreuung der betroffenen Bewohner und 
zur Absicherung der Einsatzkräfte Alarm für die DRK Schnell-Einsatz-
Gruppe Buxtehude ausgelöst wurde. Diese kümmerte sich mit ihrem 
Personal an einer Sammelstelle um alle Betroffenen. 
 
Ebenfalls an der Einsatzstelle war der Kreisbrandmeister Peter Winter, um 
sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. 
 
Wie sich einige Tage später zeigte, kam die Hilfe für den Anwohner leider 
zu spät. Er verstarb in der Hamburger Spezialklinik an seinen Verletzungen. 
 

Leserbrief 
 
Einige Tage nach dem  Wohnungsbrand in der Schanzenstraße erhielten wir 
die nachfolgende E-Mail, der Absender hat uns erlaubt, diese  in dieser 
Zeitung abzudrucken.  
 
Sehr selten nehmen Mitbürger ein Schadensereignis, egal ob es sich,  wie in 
diesem Fall, um ein Feuer oder einen Verkehrsunfall handelt, zum Anlass 
sich über das erlebte zu äußern bzw. zu bedanken, daher freuen wir uns 
besonders über diese Mail. 
 
Hier nun  der Text der Mail: 
 
Sehr geehrte Herren, 

 

heute haben wir aus direkter Nachbarschaft erstmals im Leben einen Brand 

und den Einsatz der Wehren miterlebt. Vor dem, was wir gesehen haben, 

können wir nur eines sagen: Chapeau! Wir ziehen den Hut. Dem Einsatz der 

Wehrleute begegnen wir mit dem allergrößten Respekt. 

 

Was Feuerschäden betrifft, so sind uns diese berufsbedingt nicht fremd. 

Unser Büro Sachverständige & Gebäudeenergieberater (HwK) ist im 

Göpel-Haus untergebracht. Wenn wir an der Schadenstelle anrücken, 

gehört der Löscheinsatz der Vergangenheit an. Die seelische Schieflage der 

Betroffenen ist jedoch stets präsent. Insofern können wir uns sehr gut in die 

Lage der Menschen hineinversetzen und freuen uns, mit dem zur Verfügung 

gestellten Göpel-Haus den Nachbarn zumindest für ein Paar Stunden ein 

Dach über dem Kopf geboten zu haben. Diese Zeit konnten Sie nutzen um 

sich aufzuwärmen, was zu trinken und - last but not least - die Gedanken zu 

sortieren. 

 

Die von Herrn Glöde angefertigten Aufnahmen haben wir beigefügt. Sollte 

Sie diese im Original benötigen, so stellen wir Ihnen diese gerne zur 

Verfügung. 

 

Zu unseren Schadenstellen werden wir in Zukunft mit ganz anderen 

Gedanken fahren. Den heutigen Einsatz der Wehren nicht vergessend vor 

Augen. 

 

In diesem Sinne verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Anjela Deland & Thomas-Dietrich Glöde 

Göpel-Haus - Ihre Event-Location 

 

Großfeuer im Estebrügger Moor 
Zu einer nachbarschaftlichen Löschhilfe wurden wir am 11.11.2013 um 5:50 
Uhr alarmiert. In Estebrügge brannten mitten im Moor auf einer riesigen 
Fläche 200 Stroh- und 100 Heuballen in voller Ausdehnung.  

Aufgrund des abgelegenen Einsatzortes war eine ausreichende 
Wasserversorgung zunächst schwierig, so dass mit mehreren 
Tanklöschfahrzeugen aus der Gemeinde Jork und unserem 
Hilfelöschfahrzeug und dem Großtanklöschfahrzeug ein Pendelverkehr 
eingerichtet wurde. Gleichzeitig wurde eine Wasserversorgung "lange 
Wegstrecke" mit Schläuchen aufgebaut. 



Nachdem die Schlauchverbindung aufgebaut war, konnten wir wieder 
einrücken. Die Jorker Einsatzkräfte blieben zum Löschen des Brandguts 
weiterhin an 8der Einsatzstelle. 

Es war unklar, wie die Ballen in Brand geraten konnten. 

Großalarm: Brennt LKW mit Gefahrgut 

Die Stader Leitstelle löste am 30.10.2013 einen  Großalarm aus. Die 
Meldung lautete: Es brennt eine LKW Zugmaschine auf der Bundesstraße 
73 in Höhe der Brücke Lurup. Bereits kurz nach der Alarmierung der 
gesamten Ortswehr Buxtehude erhöhte die Stader Leitstelle den Alarm auf 
„Gefahrgutunfall groß“, da es sich um ein Fahrzeug handelte, das zuvor  bei 
der DOW in Stade beladen wurde. Durch die Alarmerhöhung wurden  der 
Gefahrgutzug des Landkreises, die Messgruppe und die Dekoneinheit aus 
Stade zusätzlich alarmiert. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden 
die Ortswehren Ovelgönne und Immenbeck ebenfalls alarmiert. 

Bei solchen Alarmmeldungen steigt der Puls eines jeden Feuerwehrmanns 
an. Gefahrguteinsätze haben ihre eigene Brisanz. Zum Glück konnte 
Anhand der Fahrzeugdaten und mit  Hilfe der DOW recht zeitnah ermittelt 
werden, dass es sich bei dem  geladenen Stoff nur um Polycarbonat Granulat 
handelte. Ein nicht giftiges Material, aus dem Kunststoffteile hergestellt 
werden. 

Vor Ort wurde die in Vollbrand stehende Zugmaschine von uns mit zwei 
Schaumrohren abgelöscht. Die Gefahrgutlage konnte aufgrund der 
Informationen recht bald wieder zurückgestuft werden, so dass die noch auf 
der Anfahrt befindlichen Kräfte aus dem Stader Raum wieder umdrehen 
konnten. Auch die Umweltgruppe brauchte nicht eingreifen. 

Am Ende der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der Dieseltank des 
LKWs undicht geworden war. Mit Hilfe von Wannen konnte die Flüssigkeit 
aufgenommen werden.  

Nach knapp drei Stunden konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen. 

 

Sturm Christian 
 
Eigentlich ist Christian ja ein schöner Name und hätte als Bezeichnung für 
einen Sturm nicht unbedingt Namensgeber sein müssen und doch hat dies 
auf der einen oder anderen Versammlung, zu manchem Schmunzeln geführt. 
Am 28.10.2013 sorgte der Sturm jedenfalls nicht für Heiterkeit. 
 
Ausnahmezustand im Landkreis Stade - Leitstelle alarmiert alle 93 
Feuerwehren. Unzählige Sturmeinsätze mussten im gesamten Landkreis 
abgearbeitet werden. 
 
Allein die acht Buxtehuder Ortswehren wurden zu knapp 100 
Sturmeinsätzen gerufen. Begonnen hatte die Einsatzserie bereits um 13:20 
Uhr in Immenbeck und beschäftigte alle bis in die späten Abendstunden. 
 
Fast ausschließlich handelte es sich dabei um abgeknickte Äste oder 
umgestürzte Bäume. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. 
 
In Immenbeck war ein Baum auf die Straße "Inne Beek" gestürzt und 
musste von den Ortswehren aus Immenbeck und Ovelgönne beseitigt 
werden. Um 14:09 Uhr piepten die Melder dann für den Zug II der Ortswehr 
Buxtehude, der wenig später unsere Drehleiter nachforderte. Ein 
umgestürzter Baum behinderte die Durchfahrt auf der B73. Weiter ging es 
für die Ortswehr Dammhausen - ebenfalls ein Baum auf der Straße.  
Ab ca. 15:15 Uhr löste die Stader Leitstelle schließlich nach und nach die 
Melder und Sirenen aller Feuerwehren im Landkreis Stade aus. Ein höchst 
selten vorkommendes Ereignis. 
 
Die Buxtehuder Feuerwehren sammelten sich in ihren Gerätehäusern und 
wurden zentral aus unserer Einsatzzentrale im Gerätehaus eingesetzt. Hier 
kam erstmals die neu gegründete "Unterstützungsgruppe Örtliche 
Einsatzleitung" zum Einsatz. Mit Hilfe zweier Kameraden vom THW 
Buxtehude konnte eine umfassende Übersicht der einzelnen Einsatzstellen 
dargestellt werden. 
 
Über 90 Einsätze waren nun in den folgenden Stunden zu koordinieren und 



durch die Buxtehuder Ortswehren abzuarbeiten. Dreimal musste unsere  
Drehleiter auch in die Nachbargemeinden ausrücken. Um Mitternacht waren 
alle gemeldeten Einsätze abgearbeitet. 
 

Ein ganz normaler Alltag 
Text von Oliver Knappe 

Wie sieht ein „ganz“ normaler Alltag aus? Wir beziehen uns dabei mal auf 
den „normalen“ Angestellten… Morgens um 05:30 Uhr klingelt der 
Wecker. Ausgeschlafen (so sollte es zumindest sein!) springt man aus dem 
Bett hinaus. Von dort geht es ab ins Badezimmer, wo man sich den 
morgendlichen Ritualen unterzieht. Gepflegt stolziert man aus dem Bad und 
schlüpft in seine frischen Klamotten. Von dort geht es in die Küche, um 
noch schnell vor der Abfahrt zur Arbeit eine Stulle zu verhaften. Die Sachen 
gepackt steigt man ins Auto und fährt in Richtung Arbeitsstelle. Am 
Arbeitsplatz angekommen wird sich erst einmal aus der Küche ein heißer 
und frischer Kaffee geholt. Während sich der PC hochfährt, wird die Zeit 
genutzt um über den gestrigen Blockbuster auf Pro 7 zu quatschen. Danach 
beginnt man seine Arbeit auf dem Schreibtisch zu ordnen, zu verlockend 
war es den Stift pünktlich um 16:30 Uhr fallen zu lassen. Natürlich immer 
motiviert schleicht man sich langsam in die Mittagspause, die man dann 
ausgiebig mit Braten und Kartoffeln in der hauseigenen Kantine oder der 
des Nachbarn verbringt. Um 13:00 Uhr sitzt man mit „fetter“ Plauze wieder 
vorm Rechner und versucht, konzentriert die letzten Stunden dieses 
Arbeitstages rum zu kriegen. Auch wenn die Arbeit ruft, ist es auch diesmal 
wieder verlockend, seinen Stift um kurz nach 16:30 Uhr fallen zu lassen und 
in den verdienten Feierabend zu starten. Nach dem man sich durch den 
Feierabendverkehr gekämpft hat und zu Hause angekommen ist, landet die 
Tasche in der Ecke und die Füße überschlagen sich auf dem 
Wohnzimmertisch. Man fährt langsam herunter und widmet sich den 
Abendsendungen bis um 20:00 Uhr das Gebimmel der Tageschau zum 
zuhören anregt. Nach dem auch dieser TV-Hit überstanden ist, geht es 
hinüber zum „Blockbuster“. Wie so oft stirbt auch diesmal der Bösewicht 
und das Mauerblümchen erobert das Herz des Helden. Schaut man auf die 
Uhr bemerkt man, dass es wieder Zeit wird in die Waagerechte zu gehen, 
um am Morgen wieder ausgeschlafen auf der Arbeit zu erscheinen… 
 

Aber wie sieht ein Tag eines Angestellten aus, der Mitglied einer 
Freiwilligen Feuerwehr ist…?! 
 
Wir spulen vor zum nächsten Morgen… Ein nerviger Ton unterbricht den 
herrlichen Schlaf. Völlig genervt versucht eine Hand, den Ton zu 
unterbinden. Wir dürfen die sogenannte „Schlummerfunktion“ nicht 
vergessen. Zehn, zwanzig und dreißig Minuten später dasselbe Spiel, nur 
diesmal erhebt sich ein noch in Trance befindender Körper aus dem warmen 
und gemütlichen Bett. Wie ein Häufchen Elend hängt man am Bettrand und 
versucht, sich mit schüttelndem Kopf wach zu rütteln. Nach dem man sich 
ins Bad geschlichen und bemerkt hat, dass man eigentlich schon viel zu spät 
dran ist, kann unter der Dusche ein erster Erfolg der „Wachheit“ gefeiert 
werden. Frühstück fällt aus. Sachen packen und ab ins Auto, um doch noch 
pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen. 
 
Aber was war passiert? 
 
Um 16:30 Uhr startet man in den verdienten Feierabend. Mit dem Auto 
geht’s nach Hause. Dort wird wie gewohnt die Tasche in die Ecke 
geschleudert und das Arbeitsoutfit ausgezogen. Noch schnell eine Stulle 
Brot mit Mettwurst, bevor man endgültig die Füße hochlegen kann. Um 
20:00 Uhr wird brav die Tagesschau geguckt (oder schaut man sich doch 
lieber die heiße Brünette in den RTL 2 Nachrichten an?!). Pünktlich um 
20:15 Uhr, bei den Privaten ist es dann doch schon 20:17 Uhr, beginnt der 
Blockbuster des Abends. Eigentlich schon x-Mal geguckt, ist es dennoch 
immer ein Highlight. Aber dann kommt dieses nicht zu überhörende 
(EIGENTLICH nicht zu überhören…) und doch schon grässliche Geräusch. 
In weniger als 3 Sekunden schaltet der Kopf und reagiert der Körper. Wie 
von der Tarantel gestochen springt man vom Sofa auf, rennt in den Flur, 
schnappt sich Auto-/Schlüssel, zieht sich seine Turnschuhe oder auch 
Latschen an und begibt sich nach draußen zum Auto. Derweil ertönt eine 
Stimme aus dem Lautsprecher eines kleinen Gerätes und quatscht irgendwas 
von „FEU1“ und „Einsatz Zug 1…“. Mit dem Auto geht es, natürlich unter 
Berücksichtigung der StVO (vielleicht etwas schneller, aber sonst 
wirklich!!!), zum Feuerwehrgerätehaus. Dort wird sich in „Schale“ 
geschmissen. Ab zum Spind, in die Stiefel springen, die Hose hochziehen, 
Helm und Jacke noch dazu und weiter in die Fahrzeughalle. Wo man sich 



(in unserem Fall) auf eines der vielen Fahrzeuge setzt. Mit Blaulicht und 
viel Getöse geht es durch die mittlerweile fast leeren Straßen… 
 
3 Stunden später und wenn man sich noch etwas verquatscht hat, 3 ½ bis 4 
Stunden später ist man zu Hause wieder angekommen. Erschöpft, aber noch 
voller Adrenalin, landet man unter der Bettdecke und hofft instinktiv darauf, 
den Einsatz auf einem Freitagabend gefahren zu haben. Aber leider wird 
daraus nichts, denn am nächsten Morgen wartet wieder die hauptberufliche 
Arbeit auf einen! 
 

Kurz vorgestellt. 
 
Im Jahr 2013 konnten wir einige neue Kameraden in den Reihen der aktiven 
Kameraden begrüßen. Zum Teil wechselten sie aus der Jugendfeuerwehr 
Buxtehude Altstadt in den aktiven Dienst oder kamen von anderen 
Feuerwehren zu uns. Ich habe ihnen einen Fragebogen vorgelegt, den sie 
dann ausgefüllt zurückgegeben haben. Hier einige Auszüge, die sicherlich 
auch mit einem gewissen Humor betrachtet werden sollten. 
 
Name:   Nils Eckelt 
Alter:   16 Jahre 
Morgens wenn der Wecker klingelt bzw. der Melder piept… 
   … besser kann der Tag nicht werden! 
Ziel in der FF? 

Atemschutzgeräteträger und Maschinist werden. 
Etwas bewirken. 

Was hast du dir als Kind immer gewünscht aber nie bekommen? 
   Ein echtes Feuerwehrauto 
Ein Leben ohne Fußball….. 
   …Bundesliga nicht möglich. 
 
 
Name:   Christoph Schmidt 
Alter:   16 Jahre 
Ein Hobby neben der FF…. 
   Schwimmen 

Werder Bremen und nun? 
  Kenn ich nicht. 
Dein Lieblingsfeind… 
  Das Monopoly-Männchen 
Was du schon immer mal sagen wolltest… 

   I love Feuerwehr. 
 
 
Name:  Kyra Stein 
Alter:  16 Jahre 
Personenbeschreibung in drei Worten: 
  Punk, Single, niedlich! 
Was kannst du dreimal besser als dein Zugführer? 
  Anders sein als er. 
Dein Lieblingsfeind…. 
  Das Feuer, schön und mächtig 
Ein Hobby neben der FF… 
  Standart-Tanz 
 
 
Name:  Alexander Käske 
Alter:  18 Jahre 
Ein Hobby neben der Feuerwehr… 
  Kameradschaftspflege 
Wenn du Stadtbrandmeister wärst… 
  Hätte ich ein Auto/Roller mit Blaulicht ☺ 
Was kannst du besser als dein Zugführer? 
  Kein Kommentar *Grins* 
Ein Leben ohne Fußball…. 
  Ist wunderbar! Aber nichts geht über den HSV 
 
 
Name:  Jan Krüger 
Alter:  16 Jahre 
Ziel in der FF…. 
  So viele Schläuche wie möglich aufrollen. 
Wenn du Stadtbrandmeister wärst… 



  Würde alles den Bach runter gehen. 
Was kannst du besser als dein Zugführer? 
  Schiedsrichter beim Handball beschimpfen. 

Anmerkung der Redaktion: Bin ich mir nicht so sicher, ob das 

stimmt. 

Ein Leben ohne angeln… 
  ..geht trotzdem weiter. 
Werder Bremen und nun? 
  Kenne ich nicht. 
 
 
Name:  Steve-Patrik Merckens 
Alter:  16 Jahre 
Personenbeschreibung in drei Worten: 
  Klein, pummelig! 
(Anmerkung der Redaktion: in drei Worten!) 
Ein Hobby neben der Feuerwehr… 
  Warten bis der Melder geht 
Ziel in der FF…. 
  Truppmann machen 
Dein Lieblingsfeind… 
  Hab keinen 
Was du schon immer mal sagen wolltest… 
  Die keine Ahnung haben, sollen einfach mal die F… halten. 
 
 

Neu 
 
Haben Sie schon das neue Outfit unserer Internetseite gesehen? Nein, dann 
wird es Zeit. Besuchen Sie unsere Homepage und machen sich ein Bild: 
 
 

www.feuerwehr-buxtehude.de 
 

 
 

 
 

Datum Uhrzeit Thema Teilnehmer 

07.01.2014 19:30 Kommandositzung Kommando 

11.01.2014 19:00 Zugversammlung alle 

17.01.2014 20:00 Jahreshauptversammlung alle 

31.01.2014 20:00 Neuerungen + Infos / UVV alle 

11.02.2014 19:30 Technikdienst alle 

12.02.2014 19:30 Funkübung Gruppe 2 

17.02.2014 19.30 Führungskräfte-Fortbildung GF + ZF 

21.02.2014 20:00 Atemschutzausbildung alle AGT 

25.02.2014 19:30 Kommandositzung Kommando 

04.03.2014 19:30 Technikdienst alle 

12.03.2014 19:30 Funkübung Gruppe 3 

14.03.2014 19:00 Fördervereins-Sitzung alle 

14.03.2014 20:00 Funkausbildung alle 

18.03.2014 19:30 Kommandositzung Kommando 

25.03.2014 19:30 Technikdienst alle 

04.04.2014 20:00 VU PKL: Alternative Antriebe alle 

09.04.2014 19:30 Funkübung Gruppe 1 

15.04.2014 19:30 Maschinistendienst Maschinisten 

25.04.2014 20:00 Gruppendienst alle 

29.04.2014 19:30 Kommandositzung Kommando 

06.05.2014 19:30 Technikdienst alle 

12.05.2014 19.30 Führungskräfte-Fortbildung GF + ZF 

14.05.2014 19:30 Funkübung Gruppe 2 

16.05.2014 20:00 Gruppendienst alle 

20.05.2014 19:30 Kommandositzung Kommando 

27.05.2014 19:30 Technikdienst alle 

06.06.2014 20:00 Gruppendienst alle 

11.06.2014 19:30 Funkübung Gruppe 3 

17.06.2014 19:30 Technikdienst alle 

24.06.2014 19:00 Aussprache Zug 1 alle 

27.06.2014 20:00 Zugdienst alle 

 


