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44. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Die 44. Ausgabe unserer kleinen Zeitung „Feuerwehr“ ist fällig und wieder 
sitze ich vor dem schwierigsten Teil - der Einleitung auf der Seite 3. Wie 
und womit fange ich an? Was gibt es Neues zu berichten? Aber, wenn ich 
dann erstmal begonnen  habe, flutscht es meist recht gut.  
 
Also fange ich mal an.  
 
Das Jahr 2015 hat uns ein neues Aufgabengebiet beschert. Die Autobahn A 
26 wurde bis zu Jorker Chaussee eröffnet, zunächst  nur in Richtung Stade 
und nun auch in Richtung Buxtehude. Gemeinsam mit den Kameraden aus 
Jork und Ladekop werden wir mit unserem Rüstwagen bei Verkehrsunfällen 
alarmiert. Bei größeren Unfällen, also mit mehreren Fahrzeugen oder auch 
bei LKW-Unfällen kommen weitere Fahrzeuge hinzu.  
 
Auf höchster Ebene wurde ein Konzept erstellt. Fragen blieben trotzdem 
offen und so suchten wir Kontakt zur zuständigen Polizeidienststelle in 
Buxtehude. Aber auch dort herrschte noch keine Klarheit, und die richtige 
Ausrüstung war auch noch nicht vorhanden. Trotzdem wurde eine Einigung 
erzielt und die lautete: Die  Sicherheit der Einsatzkräfte steht an erster 
Stelle. Also  immer eine Vollsperrung vornehmen. Theoretisch und 
praktisch haben wir dies mittlerweile auch geübt, und mussten es tatsächlich 
auch schon bei einem Alarm umsetzen. 
 
Was sagt ihnen das Datum 17.09.2018? An dem Tag wird die Freiwillige 
Feuerwehr Buxtehude Zug 1 150 Jahre alt. Obwohl das Datum weit  in der 
Zukunft liegt, planen wir schon. Dieses Jubiläum  soll mit diversen 
Veranstaltungen gefeiert werden. Ein Planungsausschuss wurde bereits 
gegründet und die ersten zwei Versammlungen abgehalten.  
 
Unser Motto: Lieber etwas früher planen, als zu spät.  
 
Nun wünsche ich noch viel Spaß beim Lesen der Zeitung, und nicht 
vergessen: Weiterreichen an den Nachbarn. Werbung ist immer wichtig.  
 



Einladung zum Lottoabend 
 

Glück ist nicht alles, aber doch immer wieder schön. Vielleicht können Sie 
es ja beim traditionellen Lottoabend der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude 
Zug 1  herausfordern.   
 
In diesem Jahr findet er am 
 

Freitag, dem 20. November 2015 
 
in unserem Gerätehaus im Westmoor 1 B statt. 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 15.11.2015). Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 
 

Großfeuer in der Lutherallee  
Zu einem Fahrzeugbrand mit Flammenüberschlag auf ein Mehrfamilienhaus 
wurde der Zug II am 13.07.2015 um 03:12 Uhr in die Lutherallee alarmiert. 

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten 
die Flammen des in Vollbrand stehenden Fahrzeugs auf den Dachstuhl 
übergegriffen. Umgehend wurde von der Einsatzleitung unsere 
Nachalarmierung über die Leitstelle in Stade beauftragt, um den sich 
ausbreitenden Dachstuhlbrand zu bekämpfen. 

Hierzu musste das Dach großflächig geöffnet werden, um an die 
Brandnester zu gelangen. Zur weiteren Unterstützung wurde eine zweite 

Drehleiter aus dem benachbarten Neu Wulmstorf nachgefordert, sowie 
weitere Atemschutzgeräteträger aus Neukloster und Dammhausen. 

Über die Drehleitern und durch einen Innenangriff in das Dach konnte mit 
insgesamt vier C-Rohren das Feuer gelöscht werden. 

Da durch das Feuer und die Rauchausbreitung im Gebäude auch sieben 
Anwohner mit einer Rauchgasvergiftung behandelt werden mussten, wurde 
zur Unterstützung des anwesenden Rettungsdienstes die Schnell-Einsatz-
Gruppe vom DRK Buxtehude alarmiert. 

Insgesamt 18 Feuerwehrfahrzeuge, der Rettungsdienst, die SEG Buxtehude 
und die Polizei waren an diesem Einsatz beteiligt. Erst in den 
Morgenstunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen. 

 

Wasserrohrbruch setzt Schulgebäude unter Wasser 

Samstag, 29.08.2015, nachmittags gegen 15:15 Uhr, herrlicher 
Sonnenschein und trotzdem bekamen wir nasse Füße. Aufmerksame 
Passanten hatten uns alarmiert. 

Im Kreuzungsbereich von  Hansestraße und Halepaghenstraße war ein 
Hauptwasserrohr geplatzt. Beim Eintreffen unserer ersten Fahrzeuge waren 
bereits große Wassermassen  ausgetreten und zwei Wasserfontänen 
sprudelten munter weiter. Das Wasser lief an der Schulmauer der 
Grundschule Harburger Straße in Richtung Gebäudeeingang. 

Wir versuchten mit Fahrzeugpumpen, Hochwasserschutzpumpe, 
Tragkraftspritze und mehreren Tauchpumpen vehement die Wassermassen 
vom Gebäude fernzuhalten. Da dies zu misslingen drohte, wurden weitere 
Pumpen der Ortswehr Dammhausen hinzubeordert. Diese brauchte jedoch 
nicht mehr einzugreifen. 

Die Mitarbeiter der Stadtwerke konnten den weiteren Wasseraustritt kurze 
Zeit später stoppen, indem die Leitung abgeriegelt wurde. Die durch die 
Flure der Schule gelaufenen Wassermengen konnten mit Hilfe eines 
Wassersaugers weitestgehend aufgenommen werden. 



Noch in den Abendstunden wurde mit der Reparatur des Loches in der 
Hauptleitung begonnen. Hierzu wurden durch eine Tiefbaufirma große Teile 
des unterspülten Fußwegs an der Halepaghenstraße aufgenommen.  

Verkehrsunfall auf der A26 
Nun war es soweit. Die A26 war noch gar nicht lange bis zur Abfahrt Jork 
geöffnet und wir wurden zu unserem ersten Verkehrsunfall auf der 
Autobahn  alarmiert. 

Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Ladekop und Jork wurden wir am 
10.09.2015 um 09:40 Uhr auf die A26 alarmiert. Zwischen den 
Anschlussstellen Jork und Horneburg war ein Fahrer mit seinem PKW ins 
Schleudern geraten und schlug kurz vor der Ausfahrt Horneburg in die 
Leitplanke ein. Nach weiteren ca. 200 m kam das völlig zerstörte Fahrzeug 
zum Stehen. Trümmerteile waren an der ganzen Unfallstelle verteilt. 

Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden musste, 
wurden die Feuerwehren aus der Gemeinde Jork und der Hansestadt 
Buxtehude hinzugezogen. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 
konnte Entwarnung gegeben werden. Der Fahrer war nicht eingeklemmt und 
glücklicherweise nur leicht verletzt. Somit konnten wir nach kurzer Zeit 
wieder einrücken. Die Kräfte aus Ladekop verblieben weiterhin an der 
Unfallstelle. 

Für die Zeit des Einsatzes war die Autobahn ab der Auffahrt Jork voll 
gesperrt. 

Stadtwettkämpfe der Buxtehuder Feuerwehren 
 
Wettkämpfe, das klingt ja irgendwie gefährlich, aber so ist es nicht. Es geht 
hier nicht um den  direkten Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, 
sondern wie in vielen anderen sportlichen Disziplinen, um den Kampf gegen 
die Zeit. Natürlich ist der Wettkampf feuerwehrspezifisch und nennt sich 
Stadtvergleich der Buxtehuder Feuerwehren. 
  
Das Wesentliche habe ich für die Nichtfachleute in einfachen Worten 
zusammengefasst. Eine Löschgruppe, bestehend aus dem Gruppenführer 

und 8 Kameraden|innen, wird in bestimmte Positionen mit bestimmten 
Tätigkeiten aufgeteilt. „Angriffstrupp, Wassertrupp, Maschinist, etc.“.  Bei 
dem Wettkampf geht es nun darum, Wasser aus einem offenen Gewässer z. 
B. einem See, Fluss oder wie bei den Stadtwettkämpfen, einem künstlichen 
Becken, zum Löschziel zu befördern. Hier muss dann von drei Trupps 
jeweils ein Kanister von einem Sockel gespritzt werden. Die Zeit wird 
angehalten, wenn der letzte Kanister gefallen ist.  
 
Schiedsrichter, es sind meist die Ortsbrandmeister der Buxtehuder 
Ortswehren, beobachten die Kameraden|innen dabei genau und notieren 
Fehler. Ansonsten wäre es ja zu einfach, nur schnell Schläuche auswerfen 
und ohne  irgendwelche Regeln die Übung zu beenden. Nein, die Feuerwehr 
arbeitet nach genauen Vorgaben, die eingehalten werden müssen. 
Gewonnen hat die Gruppe, die in der schnellsten Zeit mit den wenigsten 
Fehlern die Aufgabe gelöst hat. Jeder Fehler bringt hierbei Strafsekunden.  
Soweit zu den Vorgaben/Regeln. 
 
Am 18.07.2015 war es soweit. In diesem Jahr waren wir  Ausrichter des 
Vergleichskampfes. Zelte, Sitzgelegenheiten, Wurst- und Getränkestand 
sowie die Wettkampfbahn wurden auf dem Sportplatz am Schulzentrum 
Nord aufgebaut. Ein Zusatzspiel wurde organisiert, denn der „ernste“ 
Stadtwettkampf wird immer durch  eine lustige Zusatzaufgabe ergänzt. Der 
Spaß bei der Feuerwehr darf nie zu kurz kommen. Im  Zusatzspiel mussten 
die Kameraden mit Schwämmen Wasser von A nach B befördern. Die 
Schwämme mussten gut gewässert geworfen werden, um das Ziel zu 
erreichen,  für die Fänger eine nasse Angelegenheit. Wer am meisten 
Wasser ins Ziel gebracht hatte, hatte gewonnen. 
 
Um 13:30 Uhr ging es dann los. Die Ortswehren aus Dammhausen, 
Neukloster, Hedendorf, Ottensen, Ovelgönne/Ketzendorf, Immenbeck und 
Buxtehude Zug 1 und Zug 2 trafen ein. Es fehlte leider die Gruppe aus 
Daensen. Auch die 3 Buxtehuder Jugendfeuerwehren waren dabei, um ihre 
Vergleichskämpfe durchzuführen.  
Es wurde ein gelungener Tag. Bei herrlichstem Wetter, Kaffee und leckerem 
Kuchen, Wurst und Fleisch und  dem einen oder anderen Getränk wurde 
locker geklönt und natürlich ernsthaft um eine gute Platzierung gekämpft.  
 



Eigentlich ist es immer gleich. Die Ortswehren gewinnen und die Züge  1 
und 2 kämpfen um den vorletzten Platz. Diesmal war es ganz anders. Wir 
konnten den „Heimvorteil“ nutzen und belegten einen noch nie erreichten 
2.Platz! Der Silberplatz auf dem Treppchen. Auch die Kameraden von Zug 
II überraschten mit einem tollen fünften Platz. Gewonnen hat die Gruppe 
aus  Hedendorf. Sie haben verdient gewonnen. Schauen wir mal wie es 
nächstes Jahr ausgeht. 
   
Um 20:00 Uhr endete der Stadtwettkampf. Schnell musste auf dem 
Sportplatz aufgeräumt werden und im Gerätehaus alles wieder an Ort und 
Stelle verstaut  werden. Alle Helfer, es waren auch einige 
Freundinnen/Frauen von den Kameraden dabei, hatten trotz der vielen 
Arbeit viel Spaß. Fazit: Ein toller Tag! 
 

So lange dabei und doch der Schreck 
 
Seit 1978 bin ich nun schon in der Feuerwehr. Und man sollte meinen, man 
(ich) hat schon alles gesehen oder erlebt. Aber bei der Feuerwehr und 
vielleicht im normalen Leben ist das dann doch nicht immer so. 
 
Früher war es der Sirenenalarm, der einen aus dem normalen Leben riss. 
Egal ob beim Essen, bei der Arbeit, beim Hobby oder aus dem Bett. Damals 
wusste man nie, was los war. In den Achtzigern bekam der Zug I die ersten  
Melder. Wir wurden durch ein Piepen alarmiert, und  mit einer meist 
qualifizierten Durchsage informiert warum. „Brennt Mülleimer“, „Pferd im 
Graben“, „Tragehilfe für den Rettungsdienst“, „Feuer bei Synthopol“ oder 
„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ lauten die Einsatzmeldungen.  
 
Je nach Einsatzmeldung erhöht sich der Herzschlag und die Gedanken 
fangen an zu rasen oder auch nicht. 
 
Am Mittwoch, den 16.09.2015 um 07:48 Uhr, ich hatte mich gerade an 
meinem Arbeitsplatz angemeldet, piepte der Melder. Und die anschließende 
Durchsage sorgte für eine „gewisse Panik“ in den Gedanken. „Zugunfall mit 
Schulbus in Hedendorf, unklare Lage“  Oh je…. Nun aber los.  
 

„Unklare Lage“ was sollte das bedeuten? Anspannung und Nervosität 
machten sich breit. Der Herzschlag fing an zu rasen. Die schnelle 
Fahrradfahrt zum Gerätehaus macht die Gedanken auch nicht klarer. Der 
Rüstwagen rückt aus. Ich werde Maschinist auf dem zweiten ausrückenden 
Fahrzeug. Was erwartet uns an der Einsatzstelle? Auch den anderen 
Kameraden ist nicht zum Scherzen zu mute. Der erste Hinweis: HLF fährt 
den Bereitstellungsraum „Öttings-Gasthaus“ an und wartet dort auf weitere 
Einsatzbefehle. (Dies wird gemacht, um die schmalen Straßen neben der 
Bahnlinie nicht völlig zu blockieren.) 
 
Kaum sind wir dort angekommen, kommt ein Busfahrer auf uns zu und fragt 
uns, ob er mit seinem Bus rückwärts in die Straße an den Gleisen fahren 
dürfe, er solle die Kinder aus dem verunfallten Bus abholen. Weiter sagt er, 
es wären alle aus dem Bus raus. Die erdrückende Nervosität fällt etwas ab. 
Wir fahren dann auch dichter an die Unfallstelle. Auf der Fahrt begegnen 
uns zum Teil weinende Kinder. An einem Bahnübergang lassen wir zur 
Betreuung zwei Kameraden aussteigen und fahren bis zur Unfallstelle. 
 
Schnell stellt sich heraus, dass sich die Situation tatsächlich relativ harmlos 
darstellt. Es sind tatsächlich alle Beteiligten unversehrt. Für uns ist zum 
Glück nicht viel zu tun. Unsere Aufgabe ist es den Personen aus dem Zug 
beim Aussteigen zu helfen. Fazit: Verdammt viel Glück gehabt.    
 

Training  mit den Überlebensanzügen 
Man mag es kaum vermuten, aber zur umfangreichen Ausrüstung der 
Feuerwehr Buxtehude gehören auch zwei Überlebensanzüge, die bei Eis- 
und Wasserrettungseinsätzen den Trägern Schutz und Wärme geben sollen.  

Dieses Jahr wurden sie bereits bei diversen Übungsdiensten auf den 
Buxtehuder Gewässern genutzt. Dabei kamen die Anzüge nicht nur im 
Hafenbecken sondern auch in den Brunckhorstschen Wiesen zum Einsatz, 
dort trainierten Kameraden das Fortbewegen und Retten mit den 
signalfarbenen Anzügen in Orange und das nicht ohne neugierige Blicke 
von Passanten.  



Die Anzüge selbst bestehen meist aus Neopren und / oder Trilaminat, 
welche hervorragende Wärmeisolationseigenschaften besitzen und so selbst 
bei niedrigen Wassertemperaturen ein langen Aufenthalt im kühlen Nass 
möglich machen. Im Alarmfall sollen sich die Retter bereits während der 
Anfahrt oder auch schon in der Wache mit den Anzügen ausrüsten, um 
genau wie beim Atemschutzeinsatz wertvolle Zeit zu sparen. Wichtig ist, 
dass der oder die Träger/in den größten Teil der überschüssigen Luft aus 
dem Anzug evakuiert, sind Anzug und Kopfhaube geschlossen, kann keine 
Luft mehr entweichen. Im Wasser kann das dann im schlimmsten Fall dazu 
führen, dass der Träger durch die nach oben strebende Luft im unteren Teil 
des Anzugs mit dem Kopf unter Wasser gedrückt wird. Daher ist es wichtig, 
das Anlegen und Benutzen dieses nicht alltäglichen Einsatzmittels zu 
beherrschen. 
 

Blaulicht-Brunch 
 
Mitglied einer Feuerwehr zu sein,  ist häufig mit viel Arbeit verbunden. Oft 
verbringen die Kameraden viel Zeit mit Aus- und Fortbildungen sowie mit 
Einsätzen oder sonstigen Diensten. Nicht selten muss die Familie 
zurückstecken, wenn die Kameraden ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
nachgehen. 
 
Aber muss das immer so sein? Das war vor drei Jahren die Ausgangsfrage, 
die sich einige Kameraden gestellt haben. Warum nicht auch mal Familie 
und Feuerwehr verbinden? Aus diesen Gedanken ist dann der erste 
"Blaulicht-Brunch" entstanden.  
 
Die Kameraden treffen sich - mit ihren Familien - im Gerätehaus zu einem 
gemeinsamen, ausgiebigen Frühstück und nutzen die gemeinsame Zeit, um 
einfach mal die Kameradschaft zu fördern und sich in gemütlicher Runde 
auszutauschen. 
 
„Wir wollen einfach mal etwas Neues ausprobieren. Warum nicht eine 
Veranstaltung für die ganze Familie ins Leben rufen?" Das waren die Ideen, 
die Frederick Leschke und Stephan Glinicki der Zugführung vorstellten.  
 

Inzwischen sind drei Jahre vergangen und der Blaulicht-Brunch ist 
inzwischen eine feste Veranstaltung im Terminkalender der Freiwilligen 
Feuerwehr Buxtehude Zug 1.  
 

Drehleitereinsätze mit dem Rettungsdienst 
 
Inzwischen ist es ein Einsatzbild, zu dem wir immer öfter ausrücken: 
Unterstützung Rettungsdienst! Vielleicht haben Sie uns auch schon im 
Einsatz gesehen. Der Rettungswagen und die Drehleiter stehen vor einem 
Haus, Einsatzkräfte befinden sich im Gebäude - Flammen und Rauch sind 
aber nirgendwo zu sehen. 
 
In diesen Fällen handelt es sich nicht um den klassischen Brandeinsatz. Der 
Rettungsdienst fordert die Feuerwehr zur Unterstützung an, wenn der 
Gesundheitszustand des Patienten oder die baulichen Gegebenheiten  
den Patiententransport durch den Rettungsdienst unmöglich machen. 
 
Für uns bedeutet es, dass der Patient mit der Drehleiter aus dem Gebäude 
gerettet werden muss. Hierzu verfügt die Drehleiter über eine 
Aufnahmevorrichtung, auf der die Krankentrage des Rettungsdienstes 
befestigt werden kann. An der Einsatzstelle nimmt der Gruppenführer der 
Feuerwehr Kontakt zum Rettungsdienst auf und lässt sich in die Lage 
einweisen. Danach bereitet die Besatzung der Drehleiter den Einsatz des 
Rettungsmittels vor.  
 
Gleichzeitig unterstützen Feuerwehrkräfte den Rettungsdienst und bereiten 
den Transport, oftmals durch ein Fenster, vor. Die Rettung mit der 
Drehleiter ermöglicht es, den Patienten schnell und schonend aus dem 
Gebäude zum Rettungswagen zu bringen.  
 

Computertechnik in der Feuerwehr 
 
Aus dem Alltag ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Computer-
technik und das Internet haben längst Einzug in unser Leben gehalten und 
haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. 



 
Auch die Feuerwehr Buxtehude nutzt die Computertechnik inzwischen in 
vielen Situationen. Nicht nur bei der klassischen Verwaltungsarbeit, auch 
bei Einsätzen unterstützt uns die moderne Technik. 
 
Im Gerätehaus am Westmoor steht der Einsatzserver. Er stellt das 
Bindeglied zwischen den Einsatzleitwagen (ELW) der Züge I und II sowie 
unserer Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) da. 
 
Rückt der ELW zum Einsatz aus, dann können die Kameraden (theoretisch 
von jedem Punkt der Erde aus) auf eine umfangreiche Datenbank zugreifen. 
Einsatzunterlagen, Gebäudepläne, Kontaktdaten aber auch Kartenmaterial 
von den Einsatzstellen, Hydranten Pläne sowie der komplette Einsatzverlauf 
kann jederzeit abgerufen werden. Ein weiterer Vorteil der modernen 
Technik: Bei Sonderlagen wie z.B. Unwettern können alle Einsatzkräfte auf 
die gleichen Informationen zugreifen - egal wo sie sich gerade befinden. 
 
Damit sind die technischen Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft 
und wir sind gespannt, wie sich die moderne Technik weiter in die Arbeit 
der Feuerwehr einbringt. 

Bahnunglück im Buxtehuder Bahnhof  
Es war eine Übung, zum Glück und trotzdem mal was ganz Besonderes. Es 
fing schon mit dem Zeitpunkt an,  Samstagnacht bzw. Sonntagmorgen um 
00:50 Uhr. Gewünscht war die Übung von der Deutschen Bahn, die auch 
Unterstützung durch einen Zug der EVB erhielt. 

Angenommen wurde ein  Massenanfall von verletzten Fahrgästen durch den 
Zusammenstoß zweier Züge durch einen Weichenfehler. 

Von  der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde umgehend Großalarm 
ausgelöst. Beide Züge der Ortswehr Buxtehude, sowie die 
Bahnerdungsgruppe der Feuerwehr Horneburg wurden in den Buxtehuder 
Bahnhof beordert. Auch wurden das Technische Hilfswerk sowie die 
Bereitschaft und hauptamtliche Helfer vom DRK alarmiert. 

  

Während die Feuerwehr die Ausleuchtung der Einsatzstelle und die Rettung 

der Verletzen aus den Waggonwracks übernahm, wurde durch die 
Bereitschaft des Buxtehuder DRK ein Behandlungsplatz auf dem 
nahegelegenen Park & Ride Parkplatz aufgebaut. Das THW sorgte für 
dessen Ausleuchtung. Die hauptamtlichen Kräfte übernahmen gemeinsam 
mit Kräften der Feuerwehr die Erstversorgung der Verunglückten. Alles in 
allem sollen etwa 25 Personen in den beiden Zügen betroffen gewesen sein. 

Dass es sich bei dem Einsatz lediglich um eine groß angelegte Übung der 
Bahn in Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen handelte, wurde 
den meisten Einsatzkräften erst an der Einsatzstelle klar. 

Einige Wenige waren verständlicherweise nicht gerade erfreut über eine 
Einsatzübung weit nach Mitternacht. Jedoch lassen sich solche Szenarien in 
Bahnhöfen erst nach Betriebsschluss durchspielen. Dass die 
Zusammenarbeit der Organisationen geprobt werden muss, sollte natürlich 
jedem bewusst sein und ließ im Laufe der Übung auch die wenigen 
negativen Stimmen verklingen. Insgesamt war die Übung für alle 
Beteiligten sehr lehrreich und informativ. 

 

Die Jugendfeuerwehr auf Reisen 
 
Es sind mal wieder Sommerferien und ab geht es zum alljährlichen Zeltlager 
der Buxtehuder Jugendfeuerwehren. In diesem Jahr steht sogar das große 
Kreisjugendfeuerwehrzeltlager an.  
 
Am Samstag, den 25. Juli trafen wir,  das sind drei Mädels, elf Jungs und  
vier Betreuer, uns mit den vier anderen JFs aus Buxtehude und der JF Este 
(aus Estebrügge, Königreich und Hove), um dann gemeinsam nach 
Meißendorf auf den Zeltplatz Hüttensee zu fahren. 
  
Dort angekommen hieß es auch gleich, schnell die Zeltstadt aufzubauen, 
denn in der Ferne drohten schon die ersten dunklen Wolken. Kaum standen 
die Zelte und waren sturmfest abgespannt, da zog schon das Unwetter auf, 
das dann über viele Stunden mit mehreren Sturmwellen über das Lager zog. 
Aber zum Glück  trotzten die Wohnzelte Wind und Regen bis auf ein paar 
kleinerer Schäden. Aber sie blieben trocken und konnten am Nachmittag 
endlich bezogen werden.  



 
Am Abend wurde vom Kreisjugendwart endlich das Zeltlager eröffnet. Es 
waren insgesamt 31 Jugendfeuerwehren mit 506 Jugendlichen sowie deren 
120 Betreuer dabei. Dank eines Feuerwehrkameraden aus Jork gab es an 
diesem ersten Abend leckere Döner vom Spieß satt!!  
Am Sonntag mussten wir noch die letzten großen Zelte aufbauen, danach 
war chillen dran und auch baden im See direkt neben unserem Zeltplatz. 
Abends gab es eine große Zeltdisco. 
 
Nur Natur war nichts für uns und somit ging es am Montag erst mal mit 
allen nach Celle zum Stadtbummel! Am Nachmittag wurden unsere 
gemeinsamen Teamspiele im Lager leider durch einen Starkregen 
unterbrochen. Der Regen hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die 
einzelnen Zeltstädte – ganz wie man es von den Heimatgemeinden im 
Landkreis kennt. Harsefeld und Stade meldeten „Land unter“ während die 
Zelte von Buxtehude und Jork trocken blieben. Somit war bei den Betreuern 
nachbarschaftliche Hilfeleistung angesagt. Dank einer Lieferung mit 
Nachschub aus Buxtehude konnte das Zeltlager dem Wetter angepasst 
werden mit einem gemütlich beheizten Gruppenzelt mit Licht und teilweise 
trockenem Zugang zu den Zelten. Am Abend konnte schon wieder die 
Zeltdisco stattfinden  und wurde von den Jugendlichen mit Begeisterung 
belagert. 
  
Regen, Regen immer nur Regen! Aber Wasser kann auch Spaß machen, 
denn es ging mit allen in die Soltautherme. Dort gefiel es uns so gut, dass 
wir spontan den Aufenthalt verlängerten. Anschließend folgte das große 
Schlemmen bei „Maeckes“. Da war es auch nicht schlimm, dass wir zu spät 
zum Filmabend zurück waren. Da vorher keine Entscheidung für einen von 
zwei Filmen getroffen werden konnte, wurden einfach beide gezeigt, auch 
wenn es  dadurch sehr spät wurde. Für einige wurde der Abend noch länger, 
da noch die Lagernachtwache anstand. 
  
Nach der kurzen Nacht war am nächsten Tag mal Ruhe angesagt und einige 
verbrachten die Zeit u.a. im Bastelzelt, um Geschenke zu gestalten oder sich 
ein Air-Brush Tattoo machen zu lassen. Das nachmittägliche Baden im See 
wurde leider nach kurzer Zeit wieder von einem Gewitter unterbrochen.  
Aber zum Glück bekamen wir von unserem Zugführer Besuch, der den 

Wetterfrust mit reichlich Eis für alle versüßte. Danke Daniel! Am Abend 
gab es eine große Nachtwanderung rund um den See, wobei einige 
Aufgaben zu erfüllen waren. Leider gab es an einigen Stationen lange Staus, 
so dass wir Wartezeiten überbrücken mussten – und das bei leichtem Regen. 
Wieder wurde es spät und die Nacht kurz. 
 
Am Donnerstag hatten wir Kioskdienst, das heißt wir haben für die 
Zeltlagerteilnehmer Getränke, Chips und Naschies zu zivilen Preisen 
verkauft. Am Nachmittag bekamen wir Besuch von StBm Horst und stellv. 
ZF Christian. Christian kam auch spontan mit zu einer Kanutour auf dem 
See. Leider war der Wind sehr stark, so dass mancher an seine Grenzen 
kam. Aber alle kamen heil und (fast) trocken zurück. Bei der abendlichen 
Motto Party traten wir gemeinsam mit der JF Neukloster/Hedendorf mit 
großer Polonaise auf. Diese klasse Zusammenarbeit hat sich gut ausgezahlt 
und wurde mit dem ersten Preis und viel Spaß belohnt. 
  
Endlich blieb es mal trocken und zum Abschluss der Reise ging es in den 
Klettergarten nach Walsrode, wo wir unsere Vorfahren nachahmend von 
Baum zu Baum hangelten – ein großer Spaß für alle. Nach der Anstrengung 
genossen alle ihr Eis, bevor es ins Zeltlager zurückging. Leider wurde hier 
so langsam der Abschluss der Reise sichtbar, da nun begonnen wurde, die 
großen Zelte und alles was nicht mehr gebraucht wurde einzupacken. Zum 
Glück war auch schon der GW-L wieder da, um die Ausrüstung zu 
verstauen. Bei der großen Abschlussparty wurde viel und ausgelassen 
getanzt, doch leider hatte auch dies sein Ende… 
 
So, nun war er da, der Tag der Abreise. Zum Glück war es an diesem Tag 
sehr warm und sonnig und somit konnten schnell und trocken alle Zelte 
ausgeräumt und eingepackt werden, dies sogar in Rekordzeit. Nun ging es 
wieder zurück nach Buxtehude. Dort angekommen halfen alle noch fleißig, 
alles auszuräumen, die Fahrzeuge zu waschen und die Zelte zum Lüften im 
Jugendraum auszubreiten. Es war wieder ein gelungenes Zeltlager, von dem 
alle müde aber gesund wieder zurückgekommen sind. Zum Glück waren ja 
noch 5 Wochen Zeit, um sich vor der Schule wieder zu erholen! 
 


