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43. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Was bringt uns das Jahr 2015? Am Anfang eines Jahres stellt man sich 
häufig diese Frage.  
 
Etwas großartig Neues wird es nicht geben, gemeint ist damit ein neues 
Feuerwehrfahrzeug. In  diesem Jahr steht jedenfalls für unseren Zug kein 
neues Fahrzeug auf dem Beschaffungsplan. Es gibt wichtigere „Baustellen“. 
Für den Zug 2 ist es dringend erforderlich,  Ersatz für das 
Löschgruppenfahrzeug zu beschaffen. Die Mittel dafür sind im Haushalt 
eingeplant und das neue Fahrzeug kann bestellt werden. 
 
Neues? Altes? NeuAltes? Wann wird „es“ fertig? Gemeint ist natürlich 
unser TLF „Hein Köpcke“. In diesem Jahr, da lehne ich mich hoffentlich 
nicht zu weit aus dem Fenster, ganz bestimmt. Im ersten Halbjahr? 
Vielleicht? Die fleißigen Hände sind kräftig am Werkeln. Lassen wir uns 
überraschen, wann das Fahrzeug seine ersten Runden wieder durch  die 
Hansestadt Buxtehude fahren kann. 
 
In diesem Jahr werden dann auch die Vorbereitungen für ein großes Ereignis 
anlaufen. Eine Gruppe Freiwilliger  hat sich bereits gefunden und wird die 
Planungen für das Fest vorantreiben, das im Jahr 2018 stattfindet. Unser 
Jubiläum. Die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug 1 wird am 17.09.2018 
150 Jahre alt. Ein Geburtstag, den man anständig feiern sollte. Ich bin mir 
sicher, dass wir das auch tun werden. 
 
Bis dahin ist sicherlich noch etwas Zeit, die häufig schnell vergeht. 
 
Von einem Kameraden, der Jahrzehnte den Zug 1 begleitet hat, habe ich 
einen langen Brief erhalten, in dem er das „wahre“ Leben mit einem 
Ehrenamt beschreibt. Ein kleines Zitat aus seinem Brief: „Ich möchte mit 
einem Wort, das ich mir einmal selbst gegeben habe schließen: Jedem ein 
Freund und Kamerad zu sein, ist die größte Aufgabe die man sich stellen 
kann und erfüllen darf!“ Johannes, du hast so Recht! 

 



Jahreshauptversammlung Ortswehr Buxtehude 
 
Wie jedes Jahr findet am 3. Freitag im Januar die Jahreshauptversammlung 
der Ortswehr Buxtehude statt. Neben den Kameraden der Züge 1 und 2 
waren viele Alterskameraden, der Kreisbrandmeister, Abordnungen der 
befreundeten Rettungsorganisationen, die Polizei und erstmalig die neue 
Bürgermeisterin Frau Oldenburg-Schmidt der Einladung vom 
Ortsbrandmeister Jürgen Meyer gefolgt. 
 
Nach dem sich alle mit Erbsensuppe gestärkt hatten, hielt der 
Ortsbrandmeister seinen Jahresrückblick. Er sprach von geringeren 
Einsatzzahlen zum Vorjahr und leider auch 2 Austritten bei den aktiven 
Kameraden. Trotzdem wäre die Ortswehr personell gut aufgestellt. 
Probleme würde es nur in einzelnen Jugendfeuerwehren geben. Bei den 
einen würden Jugendliche gesucht werden, was bei der Jugendfeuerwehr 
Altstadt wiederrum nicht der Fall ist. Hier würden dringend Ausbilder 
benötigt. 
Bei den 255 Einsätzen der beiden Züge mussten zum Teil wieder schwere 
Aufgaben bewältigt werden. Leider konnte auch nicht jedem Geschädigten 
geholfen werden. Bei einem Feuer und diversen schweren Verkehrsunfällen 
waren Tote zu beklagen. Jürgen Meyer lobte den guten Ausbildungsstand 
der Kameraden. In den Zügen würde gute Ausbildung betrieben.  
 
Am Ende seines Vortrags richtete er seinen Dank an die Bürgermeisterin für 
die finanzielle Unterstützung der Feuerwehr und bat sie, den Dank an Rat 
und Verwaltung weiter zu geben.  
 
Horst Meyer, Stadtbrandmeister Buxtehude verlas dann seinen Jahres-
bericht. Er blickte ebenfalls auf sinkende Einsatzzahlen und konstante 
Mitgliederzahlen zurück. Zu den Einsätzen merkte er an, dass diese für die 
Einsatzkräfte immer belastender werden. Selbst Türöffnungen für den 
Rettungsdienst wären nicht ohne, man wüsste nie was einen erwartet. Er bat 
alle Kameraden bei der Feuerwehr, insbesondere bei den Einsätzen, erlangte 
Informationen vertraulich zu behandeln. Mobiltelefone und Kameras haben 
nichts im Einsatzgeschehen zu suchen. Bei den Anschaffungen konnte Horst 
über ein neues Fahrzeug für Ottensen berichten. Kleiderspinde, 
Notstromaggregate und Hebekissen konnten ebenfalls angeschafft werden. 

 
Erstmalig sprach dann Frau Bürgermeisterin Oldenburg-Schmidt zur 
Versammlung. Sie bedankte sich für die Einladung und stellte die 
Wichtigkeit der Feuerwehr heraus. Bei der Stadt wäre der Bedarfsplan für 
die Feuerwehr bereits ein Thema. Dass die Feuerwehr wahrgenommen wird, 
sei für sie ebenfalls wichtig. Das Miteinander von Rettungsorganisationen 
untereinander, aber auch die Wichtigkeit mit anderen Vereinen, hob sie 
hervor. Nachholbedarf sah sie bei den Mitgliederzahlen der weiblichen 
Kameradinnen. Daran müsste unbedingt noch gearbeitet werden.  
 
Bei den Ehrungen und Beförderungen kam es zu einem Marathon. Erstmalig 
wurden Feuerwehrkameradinnen und Kameraden für 10 und 20 jährige 
Mitgliedschaften ausgezeichnet. Fast 80 Mitglieder wurden vom 
Ortsbrandmeister geehrt.  
 
Abschließend wurden noch drei Kameraden in ihre Ämter gehoben. 
Sebastian Höft wurde Gerätewart Haustechnik, Malte Böse 
Atemschutzbeauftragter von Zug 1 und Timm Gerken stellvertretender 
Zugführer von Zug 2. 
 

Feuer im Hochhaus 
Einsatzort: Schröderstraße 9. Diese Anschrift ist vielen Kameraden noch ein 
Begriff. In den Achtzigern wurden wir immer wieder zu diversen Feuern 
alarmiert. Ein oder mehrere Brandstifter waren am Werk. Am 15.01.2015 
lautete die Alarmdurchsage: Brennender Balkon im siebten Stockwerk, eben 
genau in diesem Haus.  

Kameraden, die auf der Anfahrt zum Gerätehaus an dem Hochhaus 
vorbeifuhren, bestätigten, einen Feuerschein auf einem Balkon gesehen zu 
haben.  

Für unsere drei ausgerückten Einsatzfahrzeuge konnte schnell Entwarnung 
gegeben werden. Das Feuer stellte sich als Holzkohlegrill heraus. Wir 
brauchten nicht einzugreifen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung 
wurden durch die Polizei zum Löschen des Feuers aufgefordert. 



Nach wenigen Minuten konnten wir mit knurrendem Magen wieder 
einrücken. 

Sturmtief "Elon" sorgt für viele Einsätze  
Sturmtief "Elon" sorgt auch in Buxtehude für viele Einsätze. 
 
Um die Mittagszeit traf der angekündigte Sturm auch Buxtehude mit seiner 
vollen Kraft. Starkregen, zeitweilig auch Eisregen, mit extremen Sturmböen 
sorgten mancherorts dafür, dass Wasser durch geschlossene Fenster ins 
Gebäude eindrang. 

Für die Buxtehuder Feuerwehren begann der erste Einsatz um halb 12 mit 
einer umgestürzten Birke, die an der Dammhauser Straße auf den 
Flachdachanbau eines Wohnhauses gestürzt war. Die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Dammhausen beseitigten die Äste und zerlegten den 
Baumstamm. 

Kurze Zeit später wurden die Ortswehren Hedendorf und Neukloster fast 
zeitgleich alarmiert. Quer über die die B73, am Ortsausgang Hedendorf 
Richtung Horneburg, war ein etwa  15m hoher Baum gestürzt. Der ca. 50 
Zentimeter dicke Stamm wurde von den Einsatzkräften aus Hedendorf 
zerlegt und zur Seite gezogen. Durch den Sturz und die Aufräumarbeiten 
musste die B73 kurzzeitig voll gesperrt werden. 

Einige hundert Meter weiter in Richtung Buxtehude war unterdessen die 
Feuerwehr Neukloster im Einsatz. Im Bereich "Grüner Wald" war ein Baum 
ebenfalls auf die Bundesstraße gestürzt und blockierte die Fahrspur in 
Richtung Hamburg. Nach dem Zerlegen des Baumes und der folgenden 
Reinigungsarbeiten konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. 
Ein weiterer gemeldeter Baum, der im Bereich der Jorker Straße umgestürzt 
sein sollte, konnte durch die Einsatzkräfte aus Neukloster unterdessen nicht 
mehr aufgefunden werden. 

Gegen 12 Uhr wurde die Ortswehr Immenbeck zum Entfernen eines 
kleineren Baumes in den Alten Postweg alarmiert. Diese Einsatzstelle 
konnte recht schnell abgearbeitet werden. Im Vogelsanger Weg musste 
kurze Zeit später die Ortswehr Dammhausen tätig werden. Dort war eine 

Birke umgestürzt, die die oberirdisch verlaufenden Telefonleitungen 
abgerissen hatte. 

Der erste Einsatz für den Zug II der Ortswehr Buxtehude erfolgte gegen 
13:30 Uhr. In der Lüneburger Schanze drohten drei Bäume umzustürzen, die 
gefällt werden mussten. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch 
einen Radlader eines dort ansässigen Betriebes. 

 

Dann erwischte es auch uns.  Am Postgebäude in der Bahnhofstraße drohten 
Teile des Daches abgedeckt zu werden. Aus dem Korb der Drehleiter 
heraus, konnten die Dachziegel von 2 Kameraden wieder provisorisch 
befestigt werden. Nach ca. einer halben Stunde konnten wir die Einsatzstelle 
wieder verlassen. 

Der Einsatzort für die Ortswehr Daensen war gegen 14 Uhr die Moisburger 
Landstraße. Im Bereich des Golfclubs sollte ein Baum beseitigt werden. 
Nach Erkundung der Einsatzstelle wurden zwei umgestürzte Bäume 
gefunden und entfernt. 

Währenddessen wurde der Zug II in den Holunderweg beordert, wo ein 
Baum auf parkende Autos zu fallen drohte. Auch dieser Baum fiel der Säge 
zum Opfer. 

Nach unserem ersten Einsatz waren viele Kameraden im Gerätehaus 
verblieben. Und tatsächlich wurden wir noch zwei Mal gefordert. Im 
Ostfleth mussten wir tätig werden. Dort war ein entwurzelter Baum zu 
beseitigen. Passanten sprachen uns dann an, dass über den Viver ein großer 
Baum lag. Der Bauhof hatte bereits eine Absperrung vorgenommen. Eine 
Entfernung des Baums war nicht vorgesehen. 

Unsere Einsatzleitung und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren dann 
aber anderer Meinung. Durch den vielen Regen der letzten Tage war die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers sehr hoch, sodass auch viele kleinere und 
mittlere Äste mitgerissen wurden und sich nun an dem Baum verfingen. Es 
bildete sich ein kleiner Staudamm und vor dem Baum stieg das Wasser 
immer höher an.  



Wir konnten mit der Drehleiter alleine diesen Baum nicht bergen. Ein 
Bagger wurde zur Hilfe geholt. Mit vereinten Kräften konnte dann der 
Baum beseitigt werden.  

Nach „Elon“ folgte am nächsten Tag der liebe „Felix“. Das nächste 
Sturmtief zog über Buxtehude und den ganzen Norden hinweg. Und wieder 
lagen viele Bäume und abgeknickte Äste im Weg. Die Einsätze wurden, 
man könnte fast sagen, unter den Buxtehuder Ortswehren gerecht aufgeteilt. 
Daensen, Immenbeck, Ovelgönne, Ottensen, Zug 2 und wir waren im 
Einsatz.   

Zu unserem ersten Einsatzort brauchten wir nicht weit fahren. Gegenüber 
dem neben uns befindlichen Verbrauchermarkt war eine Tanne abgeknickt, 
die nur noch durch einen weiteren Baum vom Umkippen abgehalten wurde. 
Sie drohte, auf die Straße "Westmoor" zu stürzen. Während der Fällung 
unter Einsatz der  Drehleiter musste die Kreisstraße zeitweilig voll gesperrt 
werden. 

Ein zweiter Einsatz für die Drehleiter führte uns nach Ottensen. Im Claus-
Dammann-Weg war ein größerer Ast abgeknickt und drohte nun aus 
größerer Höhe auf ein Carport zu stürzen. Aus dem Korb der Drehleiter 
heraus wurden die beschädigten Teile der Baumkrone herausgeschnitten. Im 
Einsatz waren die FF Ottensen und wir. 

 

Glatteisunfall auf der Kreisstraße 26 
Am 04.01.2015 wurden wir zu einem schweren Verkehrsunfall auf der 
Kreisstraße 26, in der Nähe der neuen Autobahn, alarmiert. Ein mit vier 
Personen besetzter BMW war aus Ladekop kommend, hinter der 
Autobahnbrücke ins Schleudern geraten und gegen zwei Bäume geprallt.  

Drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Ein 
hinter dem Fahrer sitzender Mitfahrer wurde aufgrund des zweiten 
Aufpralls, an der B-Säule, im Fußbereich eingeklemmt.  

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst über die Beifahrerseite, 
konnte die Person von den Kameraden der FF Dammhausen und uns schnell 
befreit werden. Schweres Gerät brauchten wir nicht einsetzen. Die vier 

Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden 
Krankenhäuser gebracht. 

Anschließend wurde an der Einsatzstelle noch aufgeräumt. 

Zwei Stunden später ereignete sich, trotz gestreuter Straße, an gleicher 
Stelle erneut ein schwerer Unfall, bei dem das Unfallfahrzeug kopfüber im 
Graben liegen blieb. Da die Insassen nur leicht verletzt wurden, war hier 
kein Feuerwehreinsatz erforderlich. 

 

Brennende Imbissbuden im Stadtgebiet 
Alle Jahre wieder  wird bei der Feuerwehr kurz vor Weihnachten gefeiert. 
So feierten wir am 19.12.2014 im Gerätehaus unsere Weihnachtsfeier. 
Aktive Kameraden und auch Alterskameraden waren wieder zahlreich 
erschienen. Im Anschluss an unser kaltes Buffet, wo wir uns gemeinsam gut 
stärken konnten, wurden auch alte Feuerwehrfilme gezeigt. Gegen 01:00 
Uhr war die Veranstaltung beendet.  

Was niemand wusste, einige Kameraden trafen sich wenig später wieder. 
Um 02:49 Uhr wurden wir zu einem Feuer alarmiert. Kameraden, die bei 
der Weihnachtsfeier nichts getrunken hatten, eilten zum Gerätehaus. 

An einem Baumarkt im Ostmoorweg stand eine Imbissbude in Vollbrand. 
Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs war schnell klar, dass hier nichts mehr 
gerettet werden kann. Zwei Atemschutztrupps löschten die Reste mit einem 
C-Rohr ab. Mit Einreißhaken wurde die Trümmer auseinander gezogen und 
vier Gasflaschen in Sicherheit gebracht. Mit Netzmittel wurden die Reste 
am Ende noch abgedeckt. 

Ein nebenstehender Einkaufswagenunterstand konnte von uns, bis auf eine 
geschmolzene Seitenwand, gehalten werden. 
 
Ungefähr eine Stunde später brannten dann zwei Imbisswagen auf dem 
Schafmarktplatz. Der alarmierte Zug II wurde bei den Löscharbeiten durch 
uns unterstützt. 



Mit Schaummittel konnten die zwei in Vollbrand stehenden Wagen 
abgelöscht werden. Leider blieben auch an dieser Einsatzstelle nur noch 
Trümmer übrig. Ein dritter Wagen hatte bereits zu brennen angefangen. 

Rauch im Stadthaus 
Am 02.12.2014 führten wir gerade unseren letzten Technikdienst durch. Die 
Fahrzeugkontrollen, die als erstes gemacht werden, waren abgeschlossen 
und die einzelnen Gruppen fuhren gerade mit den Einsatzfahrzeugen zu 
ihren Übungsorten. Da piepten unsere Melder.  

Im Stadthaus hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wir fuhren mit allen 
Einsatzfahrzeugen in die Bahnhofstraße. Die Einsatzstelle war, da wir ja 
bereits alle auf den Fahrzeugen waren, schnell erreicht. 

Eine erste Erkundung, gemeinsam mit dem Hausmeister des Gebäudes, 
ergab eine Rauchentwicklung in einem Archivraum im Kellergeschoss, die 
sich auf dem dortigen Flur ausgebreitet hatte. Brandspuren oder eine 
Wärmeentwicklung konnten durch den Atemschutztrupp mit 
Wärmebildkamera nicht festgestellt werden. 

So war letztendlich nur eine gezielte Entlüftung des Kellergeschosses nötig. 
Nach kurzer Zeit konnten die Fahrzeuge vom Zug I wieder einrücken. 

Großfeuer zerstört Blumengeschäft 
Es ist Dienstagnacht, 27.01.2015 um 03:30 Uhr. Wir werden zu einer 
Rauchentwicklung, eventuell einem Feuer in den Genslerweg alarmiert. 
Doch schnell laufen bei der Stader Feuerwehr- und Rettungsstelle weitere 
Meldungen ein. Die Lage ändert sich. Die Leitstelle löst die Melder für den 
Zug 2 aus, mit der dann genaueren Einsatzbeschreibung: „ Feuer im 
Blumengeschäft Falten in der Bahnhofstr.“  

Beim Eintreffen unserer ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, stand der 
Dachbereich des etwa 30x15 Meter großen Gebäudes bereits in Vollbrand. 
Platzende Eternitplatten der Bedachung sorgten für lautes Knallen. Unter 
Vornahme von sechs C-Rohren wurde versucht, das Feuer in den Griff zu 
bekommen. Vom Wasserwerfer der Drehleiter konnte die Dachkonstruktion 
gezielt abgelöscht werden, ein zweiter Wasserwerfer wurde von uns auf 

einem unbebauten Nachbargrundstück in Stellung gebracht. Zur weiteren 
Unterstützung ließ der Einsatzleiter umgehend die Ortswehr Neukloster 
nachalarmieren.  

Die Holzbauweise des Gebäudes bereitete uns besonders große 
Schwierigkeiten, da  sich die Flammen in der Dachdämmung immer weiter 
ausbreiten konnten. Immer wieder brachen die Flammen durch die 
Dachhaut. Teile der Dachkonstruktion mussten aufgesägt werden, um die 
Brandnester gezielt ablöschen zu können. Unter Atemschutz gingen mehrere 
Trupps in das Gebäude vor, um die Flammen im Inneren bekämpfen zu 
können. Auch dort standen bereits Teile der Ladeneinrichtung und die 
Holzbalken der Gebäudekonstruktion in Vollbrand.  

 
Erst am frühen Morgen konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. 
Trotz des massiven Wassereinsatzes war das vollständige Ausbrennen des 
Gebäudes nicht mehr zu verhindern, so dass von einem Totalschaden 
auszugehen ist. 

Umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt, ein Übergreifen der 
Flammen konnte durch die alarmierten Feuerwehren verhindert werden. Für 
die Zeit der Löscharbeiten blieb die Bahnhofstraße im Bereich der 
Einsatzstelle voll gesperrt. Da sich die Löscharbeiten bis in den Morgen 
hingezogen haben, wurde die Verpflegungsgruppe der DRK-Bereitschaft 
Buxtehude hinzugezogen, die die Einsatzkräfte mit Brötchen versorgte. 
Auch eine Rettungswagenbesatzung war zur Absicherung der etwa 60 
Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. 

In der Stadt war es Gesprächsthema Nummer eins. Alle fragten uns, ob wir 
sagen könnten, ob es Brandstiftung war oder wie das Feuer ausgebrochen 
ist. Doch dazu können wir keine Aussagen machen. Die Brandermittler, die 
die Einsatzstelle genauestens untersuchen, kommen nicht aus den Reihen 
der Feuerwehr, sondern es sind Spezialisten der Polizei.  

 

30 Jahre an der Seite eines Feuerwehrmanns 
Von Andrea Meyer 

Vor  32 Jahren begann ich meine Ausbildung bei der Sparkasse, schnell 
musste ich lernen, wenn es piept, rette sich wer kann. Der Kugelschreiber 



flog in die Ecke, ein kurzer Stopp vor der Ausgangstür, die sich mal wieder 
nicht schnell genug geöffnet hat, und der Kollege Meyer war weg.  Als 
nächstes haben wir dann die Kunden, die den freiwilligen Feuerwehrmann 
Gerd Meyer nicht kannten, weiter versorgt und ihnen erklärt, dass der 
Kollege einen Einsatz hat. 
 
Das waren meine ersten Berührungspunkte mit der Freiwilligen Feuerwehr, 
vorher hatte ich mir über dieses Thema nie Gedanken gemacht, wie 
vermutlich die meisten Mitbürger, es gab sie einfach. Später musste ich 
dann lernen, wenn der Melder piept, bin ich mal weg. Für meinen Mann ist 
es selbstverständlich, dass er an 365 Tagen, 24 Stunden rund um die Uhr für 
die Buxtehuder Bevölkerung zur Hilfe eilt, egal ob es stürmt, regnet oder 
schneit. 
 
Für meine Freundinnen und mich bedeutete das häufiger, im Restaurant oder 
der Kneipe alleine zurückzubleiben und zu warten. In der Regel wurde das 
Essen zurück in die Küche gebracht und warm gehalten, wenn absehbar war, 
dass der Einsatz nicht allzu lange dauern würde. Nachts habe ich dann 
häufiger mal gebügelt, da ich durch die Alarmierung ebenfalls geweckt 
wurde und nicht wieder einschlafen konnte. 
 
Selten habe ich wirklich Angst gehabt, dass den Jungs etwas passieren 
könnte. Ein Einsatz ist mir in Erinnerung geblieben, weil vorher immer alle 
gesagt haben: Wenn es bei Synthopol brennt, fahren wir auf die B 73 und 
schauen uns das von oben an. Und dann brannte es wirklich bei Synthopol. 
Eine riesige schwarze Rauchwolke war über dem Industriegebiet zu sehen 
und irgendwann kam ein Kunde und erzählte, dass es bei Synthopol brennt. 
Wenn ich ehrlich bin, war ich den Rest des Nachmittags nicht wirklich bei 
der Sache und war froh, als Gerd sich gemeldet hat, dass alles in Ordnung 
ist.  
 
Natürlich hätte bei jedem anderen Einsatz auch ein Unfall passieren können, 
aber das ist ja Gott sei Dank nie geschehen. Für mich war es nie ein  Thema, 
Feuerwehrfrau zu werden, früher war das Thema Frauen in der Feuerwehr 
auch nicht so präsent wie heute. Aber helfen kann man ja auf vielfältige 
Weise.Kuchen backen und das Kuchenbuffet für den Tag der offenen Tür 
organisieren, Gläser und Geschirr spülen während oder nach der 

Jahreshauptversammlung, Preise organisieren für den Lottoabend, Glühwein 
kochen und Gläser spülen während des Weihnachtsmarktes, wobei das 
Spülen heute die Maschine übernimmt. Aber im ersten Jahr, als wir mit 
echten Gläsern gearbeitet haben, habe ich gemeinsam mit einem Kameraden 
Gläser gespült und abgetrocknet, ein echtes Highlight. 
 
Ich lese jede dieser Fördervereinszeitungen Korrektur und verteile einen 
Teil dieser Zeitungen, um dem Verein Portokosten zu sparen. So bin ich 
auch ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I, kann meinen 
Mann unterstützen und die Kameradschaft der Feuerwehr genießen.  Diese 
Jobs machen mir Spaß. 
 

 Digitalfunk–die unendliche Geschichte (Teil 2) 
Von Gerrit Peters 

Nachdem wir im Herbst 2013 bereits in der Ausgabe 40 ausführlich über die 
Planungen zum  Tetra-Digitalfunk berichtet haben, hat sich in den letzten 
Monaten tatsächlich etwas getan. Jetzt geht es mit großen Schritten in 
Richtung digitale Funkwelt: Die Ladehalterungen für alle Tetra-
Handfunkgeräte (HRT = Handheld Radio Terminal) sind in sämtliche 
Buxtehuder Feuerwehrfahrzeuge eingebaut worden. Dafür musste jedes 
Fahrzeug nach Stade zur Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ), wo der 
Einbau durch die dortigen Techniker vorgenommen wurde.  
 
Nachdem bereits 2013 die ersten Kameradinnen und Kameraden auf die 
neue Technik geschult worden sind, sollen die restlichen Schulungen noch 
in diesem Frühjahr durchgeführt werden, denn die geplante Umstellung auf 
den digitalen Tetra-Funk rückt näher.  
 
Schon im letzten Jahr sind die beiden Buxtehuder Einsatzleitwagen (ELW) 
in der FTZ mit den MRTs (Mobile Radio Terminals) ausgerüstet worden. 
Dabei handelt es sich um die neuen Fahrzeugeinbaugeräte. Das bedeutet, 
dass diese beiden Fahrzeuge derzeit mit alter und neuer Funktechnik 
ausgerüstet sind. Im Frühjahr sollen dann nach und nach alle Buxtehuder 
Fahrzeuge nach Stade gehen, wo die alten  4m-Fahrzeugfunkgeräte 
ausgebaut und die neue Tetra-Technik eingebaut werden soll. Ab diesem 
Zeitpunkt gibt es kein Zurück mehr. Lediglich die beiden ELWs werden für 



die mögliche Zusammenarbeit mit noch nicht umgerüsteten Einheiten auch 
weiterhin die 4m-Technik behalten.  
 
Bis zum Umschaltzeitpunkt wird sich auch der letzte Funker noch an die 
neue Technik gewöhnen müssen. Hatte man früher noch scherzhaft gesagt 
„Denken-Drücken-Sprechen“, so muss man heutzutage wohl sagen 
„Drücken-Denken-Sprechen“ sagen, denn die Funkgeräte wählen sich nach 
dem Drücken der Sendetaste zunächst ins Funknetz ein. Erst nach ca. einer 
Sekunde ist ein Sprechen möglich. Hatte man früher für das 4m- und das 
2m-Band je ein Funkgerät, so ist im digitalen Funk nur noch ein Gerät 
notwendig, dass auf die einzelnen Sendearten umgestellt werden kann. Die 
Funkart TMO (Trunked Mode Operation) wird das 4m-Band ersetzen, also 
die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Leitstelle. Der derzeit im 
2m-Band stattfindende Einsatzstellenfunk kann auch heute schon im 
digitalen Gegenstück DMO (Direct Mode Operation) stattfinden. In 
Buxtehude wird allerdings weiterhin das 2m-Band genutzt werden, da 
ausreichend Geräte mit der bewährten Technik vorhanden sind. 
 
Hinzu kommen dann weitere Schaltmöglichkeiten wie zum Beispiel der 
Repeater- oder Gatewaybetrieb. Beim Repeaterbetrieb fungiert ein einzelnes 
Gerät als Repeater. Über dieses Gerät ist es dann für alle am Funkverkehr 
teilnehmenden Geräte möglich, die Funkreichweite zu erhöhen. Dies ist z.B. 
bei Kellerbränden oder in großen Industrieanlagen sehr sinnvoll, da ohne 
Repeater der Funkverkehr nach draußen unter Umständen abreißen könnte. 
Beim Gatewaybetrieb fungiert ein Gerät als Übertragungseinheit zwischen 
TMO und DMO. Auch ein direktes Einzelgespräch zwischen zwei 
Funkteilnehmern ist möglich, ohne dass die anderen Funkteilnehmer hiervon 
etwas mitbekommen. 
 
Auch die Alarmierung wird sich nun in Kürze ändern. Eine Planungsfirma 
ist beauftragt, sich um den Aufbau eines neuen 2m-Alarmierungsnetzes für 
den Landkreis Stade zu kümmern. Anschließend wird es nach und nach für 
alle knapp 400 Einsatzkräfte der Buxtehuder Feuerwehren neue digitale 
Melder geben. Diese werden dann auf einem Display die Einsatzart und den 
Einsatzort anzeigen. Eine Durchsage wie altbekannt wird es nicht mehr 
geben. Auch die Sirenenalarmierung wird mit der Umstellung auf die neuen 

Melder abgeschafft. Die Sirenen dienen in Zukunft nur noch dem 
Katastrophenschutz.  
 

Datum Uhrzeit Thema Teilnehmer 

04.02.2015 19:30 ELW-Ausbildung Funker 

06.02.2015 20:00 Neuerungen + Infos / UVV Alle 

11.02.2015 19:30 Funkübung Gruppe 2 

17.02.2015 19:00 Technikdienst Alle 

24.02.2015 19.30 Führungskräfte-Fortbildung Gruppenführer 

27.02.2015 20:00 Funkausbildung Funker 

05.03.2015 18:30 Atemschutz-Ausbildung Atemschützer 

10.03.2015 19:00 Technikdienst Alle 

11.03.2015 19:30 Funkübung Gruppe 3 

15.03.2015 10:00 Blaulicht Brunch Alle 

20.03.2015 19:00 Fördervereins-Sitzung Alle/Fördermitglieder 

20.03.2015 20:00 Einsatz auf Bahnanlagen Alle 

24.03.2015 19:30 Kommandositzung Zugkommando 

31.03.2015 19:00 Maschinisten-Dienst Maschinisten 

08.04.2015 19:30 Funkübung Alle//Gruppe 1 

09.04.2015 19:30 ELW-Ausbildung Funker 

11.04.2015 09:30 Frühjahrsputz Gerätehaus Alle 

17.04.2015 20:00 Zugdienst Alle 

21.04.2015 19.30 Führungskräfte-Fortbildung Gruppenführer 

28.04.2015 19:00 Technikdienst Alle 

30.04.2015 18:30 Atemschutz-Ausbildung Atemschützer 

07.05.2015 19:00 Objektbegehung  Gruppenführer 

13.05.2015 19:30 Funkübung Alle//Gruppe 2 

19.05.2015 19:00 Technikdienst Alle  

26.05.2015 19:30 Kommandositzung Zugkommando 

29.05.2015 20:00 Gruppendienst Alle 

03.06.2015 19:30 ELW-Ausbildung Funker 

09.06.2015 19:00 Technikdienst Alle  

10.06.2015 19:30 Funkübung Alle//Gruppe 3 

19.06.2015 20:00 Gruppendienst Alle 

23.06.2015 19:00 Aussprache Zug 1 Alle 

30.06.2015 19:00 Maschinisten-Dienst Maschinisten 


