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45. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 

2015 liegt hinter uns, wieder geprägt durch viel ehrenamtliche Arbeit für die 
Buxtehuder Bürger und unsere Nachbargemeinden.  
 
Neben vielen Diensten, Versammlungen und Übungen wurden wir im 
letzten Jahr zu deutlich mehr Einsätzen als noch in  2014 gerufen. Es gab 
einige Feuer und viele technische Hilfeleistungen, dazu gehörten 
Verkehrsunfälle, Tierrettungen, Tragehilfen für den Rettungsdienst, 
Türöffnungen und auch das Bahnunglück mit dem Schulbus. 
 
Der kurioseste war sicherlich eine Anforderung der Buxtehuder Polizei. 
Unsere Drehleiter sollte als „Hochsitz“ eingesetzt werden. Was war 
geschehen? Ein Bulle, ein echtes Rind und kein Polizist, war seit Tagen auf 
der Flucht, er hatte die Autofahrer auf der B 73 massiv gefährdet und hatte 
sich nun im Industriegebiet versteckt. Einfangen war unmöglich, sodass sich 
die Polizei entschloss, dass Tier zu erschießen. Dichtes Gestrüpp erschwerte 
diese Aktion, also wurde die Drehleiter angefordert, um dann von oben zu 
schießen.  
 
Stichwort Geburtstag! Ein runder Geburtstag steht an. Ein tolles Alter für 
ein Fahrzeug: 60 Jahre. Am 07.03.1956 wurde das erste Tanklöschfahrzeug 
des  Landkreises Stade der Buxtehuder Feuerwehr übergeben und in Dienst 
gestellt. Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt. Die Restaurierung verzögert 
sich durch unvorhergesehene Schwierigkeiten, so dass es zum  Geburtstag  
leider noch nicht wieder fahrbereit ist.  
 
Wir hoffen, dass die Arbeiten nun bald zügig weiter gehen und wir die 
Fertigstellung dann mit einer kleinen Nachfeier  abschließen können. 
 
Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2016 alles Gute und viel Gesundheit. 
 
Die Kameradinnen und Kameraden des Zug 1 
 
 
   



 
 

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

18. März 2016 um 19:00 Uhr 

 
statt. Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung 
2. Verlesung des Protokolls und Genehmigung des Protokolls 
3. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
4. Änderung des § 2 Nr. 1 der Satzung – Neufassung des Textes § 2 

siehe unten - 
5. Bericht des Kassenwartes 
6. Wahl eines Kassenprüfers 
7. Verschiedenes 

 
Anträge zu Punkt „Verschiedenes“ sind dem Vorstand bis zum 11. März 
2016 einzureichen. 
 
Text der zu beschließenden Neufassung des § 2 Nr. 1. 
 
§ 2 Nr. 1 Zweck des Vereins ist die Förderung des Feuerschutzes. Es 

wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die 
Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Buxtehude Ortswehr 
Buxtehude Zug I sowie deren Jugendabteilung der 
Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt zur Verwirklichung von 
o.g. Zweck. 

 
Der Vorstand 

 

Kameradschaftspflege mal anders 
 
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Die Zugführung hatte eine tolle Idee. Eine 
gemeinschaftliche Kanutour auf der Este von Hollenstedt über Moisburg 
nach Buxtehude. Ein Termin wurde festgelegt und es passte alles.  Die 
Sonne schien schon seit  Tagen. Die Temperaturen  waren deutlich über 25 
Grad angestiegen. Der Wasserparty stand  nichts im Weg. 
 

19 Kameradinnen und Kameraden hatten sich angemeldet und trafen sich 
um 09:30 Uhr am Gerätehaus. Mit einem Löschfahrzeug und dem 
Mannschaftstransporter starteten wir Richtung Hollenstedt. Und dann? Es 
regnete wie aus Eimern. Alle schauten sich verzweifelt an. Warum jetzt? 
Aber was soll ich sagen, am Steg wo die Boote ins Wasser gelassen wurden, 
hatte das Wetter ein einsehen, es war wieder trocken und kalt war es auch 
nicht geworden. 
 
Bootsbesatzungen bildeten sich und Proviant wurde verteilt. Dann ging es 
los. Das Wetter wurde noch besser, teilweise schaute die Sonne sogar 
wieder raus. Einige umgestürzte Bäume mussten umrundet werden, was 
nicht jeder Bootsbesatzung ohne Blessuren gelang. Diese Hindernisse 
wurden zu Zwischenstopps genutzt, um die Vorräte zu plündern. Auch auf 
dem Wasser schmeckte schon mal ein Bierchen.  
 

Im Nu hatten wir Moisburg erreicht, hier hatte das Planungsteam eine 
Service Station aufgebaut. Nach den „Anstrengungen“ tat dies gut, genervt 
wurden wir  nur durch die Fremdesser, namens Wespen. 
 

Nach knapp einer Stunde starteten wir mit dem zweiten Streckenabschnitt 
Richtung Buxtehude. Ein Wespenstich sorgte für eine dicke Lippe, ob die 
dann dafür sorgte, dass diese  Kanubesatzung  die eine oder andere 
Durchkenterung erlebte, bleibt ein Gerücht.  Letzte Rast war am „weißen 
Sand“ im ehemaligen Bundeswehrwald. Und wie bestellt, die 
Chaosbesatzung zeigt uns noch eine Kenterung.  
 



Anschließend erreichten wir den  Mühlenteich, dort haben wir die Boote 
dem Vermieter übergeben. Zum krönenden Abschluss wurde im Gerätehaus 
dann noch gegrillt. 
 

Ein toller Tag ging zu Ende. Keine Verletzten, nur die dicke Lippe, einige 
nasse Klamotten und verlorenen gegangenes Leergut  waren egal. Allen hat 
es riesigen Spaß gemacht. 
 

Kellerbrand in der Poststraße 
Zu einem Kellerbrand wurden wir am 23.11.2015 um 22:46 Uhr alarmiert. 
Das Feuer war in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Poststraße 
ausgebrochen. 

Bereits beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge drang aus dem Keller des 
Eckgebäudes zur Bahnhofstraße hin  dichter Rauch. Umgehend wurden die 
gefährdeten Anwohner des angeschlossenen Mehrfamilienhauses evakuiert 
und vorübergehend im gegenüberliegenden Stadthaus untergebracht. 

Zur weiteren Unterstützung und zur Absicherung wurde der zweite Zug aus 
Altkloster nachgefordert. 

Mehrere Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren drangen in den Keller vor, in 
dem eine hohe Hitze zu spüren war. Die Sicht war gleich null. Nur mit Hilfe 
der mitgeführten Wärmebildkamera war ein gefahrloses Vortasten möglich. 
Offene Flammen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht zu sehen. 

Erst nach dem Öffnen der Tür zum hinteren Kellerraum wurde der 
eigentliche Brandort, das Lager des im Gebäude ansässigen Möbel An- und 
Verkaufs, sichtbar. Dort brannten Matratzen, Lattenroste und 
Schrankwände. Mit Wasser wurden die Flammen abgelöscht und zeitgleich 
mit dem Be- und Entlüftungsgerät eine gezielte Entrauchung der 
Kellerräume sichergestellt. 

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und die wartenden 
Anwohner durften in ihre Wohnungen zurück. Gemeinsam mit Zug II  
konnten wir die Einsatzstelle verlassen und wieder einrücken. 

 

  

Feuerschein in der Poststraße 
Fast genau einen Monat nach dem Feuer im Wohn- und Geschäftshaus in 
der Poststraße wurden wir erneut in die Poststraße gerufen. Am 21.12.2015  
um 02:30 Uhr piepten die Melder erneut. 

Ein Anrufer aus der Bechsteinstraße hatte gemeldet, dass er von  seinem 
Wohnungsfenster aus einen Feuerschein im Bereich des Wanderweges 
zwischen Halepaghenschule und den Wohnhäusern in der Poststraße 
erkennen könne.  

 
Die Suche nach dem Feuer blieb in dieser Nacht ergebnislos, so dass alle 
Kräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten. 

 

Großeinsatz in der Dresdener Straße 
Im Fernsehen läuft gerade die Tagesschau. Darauf nimmt aber niemand 
Rücksicht. Am 04.12.2015 meldete  sich eine Bewohnerin aus der 
Dresdener Straße bei der Leitstelle über den Notruf 112. Sie sagte, es würde 
einen Gasgeruch geben und sie beklagte ein Unwohlsein. 

Die Rettungsleitstelle löste sofort einen Großeinsatz aus. Alarmiert wurde 
die Ortswehr Buxtehude Zug II, die Umweltgruppe LK Stade Süd 
(Neukloster) und die Messgruppe aus Stade. 

Beim Eintreffen der ersten Kräfte in der Dresdener Straße konnte zunächst 
kein Gasgeruch festgestellt werden. Auch eine Messung in der betroffenen 
Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zeigte keine 
Gaskonzentration an. 

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass in der Küche der Wohnung ein 
neuer Backofen installiert worden war, der beim Aufheizen einen 
stechenden Geruch verursachte, wie er bei Neugeräten vorkommt.  
Nach einer Belüftung der Wohnung waren keine Gerüche mehr feststellbar 
und die noch anrückenden Einsatzkräfte konnten abspannen und wieder 
einrücken. 



Eine Anmerkung: Im ganzen Haus gib es keinen Gasanschluss. Schon 
merkwürdig was zu einem Alarm führen kann. 

 

Notfallmedizin in der Feuerwehr 
 
Jede Grundausbildung in der Feuerwehr beinhaltet auch einen Erste-Hilfe-
Kurs. Genau wie z. B. beim Führerschein lernen die neuen Kameraden dort 
die Grundlagen, um an der  Einsatzstelle  erste Maßnahmen einleiten zu 
können. 
 
Aber,  ist das nicht Aufgabe des Rettungsdienstes? Grundsätzlich ja, aber in 
der Vergangenheit kam es bei verschiedenen Einsätzen vor, dass die 
Feuerwehrkräfte vor dem Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen. Bei 
anderen Einsätzen überstieg die Anzahl der betroffenen Personen die 
anfänglichen Kapazitäten des Rettungsdienstes. In diesen Situationen ist 
eine qualifizierte Erstversorgung durch die Feuerwehr notwendig.  
 
Wir vom Zug I verfügen nicht nur über die klassischen Ersthelfer, auch 
Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und neuerdings auch  
Notfallsanitäter befinden sich in unseren Reihen. Zusätzlich haben einige 
Kameraden eine Weiterbildung zum "First Responder" (Anm.: Erweiterte 
Ausbildung für Ersthelfer) besucht. 
  
Materiell sind alle Fahrzeuge mit dem bekannten Feuerwehrverbandkasten 
ausgestattet. Zusätzlich ist das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit einem 
"Notfallset" ausgestattet. Hierzu gehört u.a. ein Notfallrucksack, der  
genau so ausgestattet ist, wie die Rucksäcke in den Rettungswagen des 
DRK. Sauerstoff und ein EKG/AED-Gerät vervollständigen dieses Set. 
Seit diesem Jahr verfügt auch der Rüstwagen über einen (etwas 
abgespeckten) Notfallrucksack. 
 
Interne Fortbildungen für alle Kameraden runden das System   
"Erstversorgung an der Einsatzstelle "ab.  

 

Zusammenarbeit - ohne den Anderen geht es nicht! 
 
Einsätze mit Personenschäden sind oft komplizierte Aufgaben, die ein 
gemeinsames und koordiniertes Arbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst 
erfordern. 
 
Umso wichtiger ist es, dass man sich kennt und dass man einen Überblick 
über die notwendigen Arbeiten "des Anderen" hat. Zum einen sind Kräfte 
der Feuerwehr Buxtehude auch in verschiedenen Funktionen im 
Rettungsdienst tätig, zum anderen hat sich inzwischen eine  gute 
Zusammenarbeit bei Übungsdiensten entwickelt. Bei komplexeren 
Übungslagen nehmen regelmäßig auch Kräfte der Rettungswache 
Buxtehude teil. Oftmals sind es Auszubildende aus dem Rettungsdienst, die 
sich so einen Überblick über die Zusammenarbeit an einer Einsatzstelle 
verschaffen. Diese gemeinsamen Dienste fördern die Zusammenarbeit bei 
realen Einsatzlagen und verbessern die Situation für den Patienten. 
 

Eine trauriges Ereignis oder wie das Leben so spielt. 

 
Viele meinen es gut mit unserer Feuerwehr, ich denke da zum Beispiel an 
die  Mitglieder des  Fördervereins und viele Freunde der Feuerwehr. 
 
Zu diesen Freunden gehörte auch unser Kamerad Johannes Offer. Alle 
nannten ihn nur Hannes. Jahrzehnte wohnte er nahe dem alten Gerätehaus  
im Schatten der Petri Kirche. Hannes war kein offizielles Mitglied in der 
Feuerwehr und doch gehörte er zu uns.  
 
In seiner Rot-Kreuz-Uniform, mit weißem Helm und rotem Kreuz, rückte er 
viele Jahre mit seiner Verbandstasche gemeinsam mit  uns zu Einsätzen aus. 
Ob er wirklich viele Verletzte versorgen musste, kann ich gar nicht sagen. In 
den früheren Jahren befand sich in seiner braunen Tasche immer etwas 
Besonderes. Wem beim Einsatz kalt oder wer nass geworden war, der  
konnte sich bei ihm  einen Schnaps zum Wärmen  abholen.  
 
Hannes hat alle Jahre wieder unsere Zugversammlungen, 
Jahreshauptversammlungen und Weihnachtsfeiern besucht. Nicht nur im 



Kreis der Alterskameraden hat er sich immer sehr wohl gefühlt. Nach einer 
schweren Krankheit musste er seine Sattlerei aufgeben und ist nach 
Ratzeburg verzogen. Trotzdem hielt er uns immer die Treue. Diverse Male 
hat er uns besucht und uns durch großzügige Spenden (für den geselligen 
Teil) unterstützt. 
 
So auch im letzten Jahr.  
 
Am 23.12.2015 klingelte es an der Haustür. Der Postbote meldete sich, er 
habe ein Einschreiben für mich. Dies überraschte mich doch sehr. Ich 
öffnete den Brief. Eine Weihnachtskarte per Einschreiben: 
 
Ratzeburg, 11.12.2015. Meine lieben Feuerwehrkameradinnen und 

Kameraden. Wünsche Euch allen ein frohes und gesundes Weihnachten und 

neues Jahr. Bleibt bei euren Einsätzen mit viel Glück und Gesundheit dabei. 

 

Mir geht es soweit einiger maßen. Die Beine wollen nicht mehr. Werde im 

neuen Jahr einen Shooter bekommen, so dass es besser geht.  

 

Anbei ein kleiner Beitrag zur Weihnachtsfeier 

Euer Alterskamerad 

Johannes Offer. 

 
Ich schaute noch einmal in den Briefumschlag, der war leer. Plötzlich stellte 
ich fest, dass der Brief bereits vorher geöffnet worden ist. Ein sauberer 
glatter Schnitt an der rechten Seite. Und schupps weg war das Geld.  
 
Ich dem Postboten hinterher, ihm war es nicht aufgefallen. Ich sollte mich 
an die Postfiliale wenden. Von dort erhielt ich den Hinweis: Die 
Reklamation könnte ich unter einer Servicenummer aufgeben, versichert sei 
das Geld aber nicht. 
 
Daraufhin habe ich Hannes einen Brief geschrieben und ihm die Situation 
erklärt. Als ich vom Briefkasten wieder zurück nach Hause kam, sagte 
meine Frau mir, sie hätte gerade einen Anruf aus Ratzeburg erhalten, 
Hannes wäre am Vormittag verstorben.   
 

Brandschutzerziehung beim Zug 1 

 

Seit vielen Jahren praktizieren Aktive aus dem Zug 1 die 
Brandschutzerziehung für Kinder in Kindergärten und Schulen. Dabei 
heißen wir die Kinder in unserem Gerätehaus willkommen und klären Sie 
rund um das Thema „Brandschutz und wie ich mich schützen und helfen 
kann“ auf. Von den Grundschulen sind es Mädchen und Jungen der 3. 
Klassen, die das Thema zunächst im Unterricht behandeln. Anschließend 
kommen Sie zu uns, um bestens „geimpft“ zu werden. Neben der Theorie in 
unserem Unterrichtsraum, zeigen wir den Kleinen auch das Gerätehaus und 
die Fahrzeughallen mit den großen Fahrzeugen, wie z.B. 
Löschgruppenfahrzeug und Drehleiter. Als Schmankerl ist der direkte 
Kontakt mit einem Aktiven unter voller Montur und angelegtem Atemschutz 
angedacht. Hier staunen die Kinder nicht schlecht und man erkennt, dass 
dies ein wichtiger Part ist um Ihnen die Angst vor dem guten „Darth Vader“ 
zu nehmen. Denn es ist immer wieder zu sehen, dass Kinder vor den 
Atemgeräuschen und unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehrfrauen/-
männern Angst haben. Dabei wollen Sie ja nur helfen und besonders Kinder 
aus ihrer Not retten.  
 
Der Hauptakteur der Brandschutzerziehung beim Zug 1 ist Jörg Weil. Seit 
Anfang 2015 wird er durch die Kameraden/innen Joyce Nemitz, Sebastian 
Hinsen und Oliver Knappe unterstützt. Sebastian Hinsen und Oliver Knappe 
sind mittlerweile für die Grundschulen u.a. der Harburger Straße zuständig. 
Aber auch andere Aktive Kameraden unterstützen immer wieder tatkräftig 
mit. Das Team hofft auch im Jahr 2016 auf viele interessierte Kinder und 
das alle am Ende die wichtigsten Inhalte mit nach Hause nehmen. Wer weiß, 
vielleicht können wir das eine oder andere Mädchen und den einen oder 
anderen Jungen dazu bewegen, ab dem 10. Lebensjahr in die 
Jugendfeuerwehr und später sogar in den aktiven Dienst einzutreten! 
 
Aber was bedeutet die Brandschutzerziehung eigentlich? Hier einmal 10 
Thesen dazu und ein Einblick in die Inhalte der Brandschutzerziehung... 
 
 
 



1. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist eine Aufgabe 
für alle. Eltern, Lehrer und Erzieher arbeiten mit dem 
Brandschutzerzieher der Feuerwehr zusammen. 

2. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung findet unter 
Leitung und Aufsicht des Lehrers/Erziehers statt. Der 
Brandschutzerzieher unterstützt ihn dabei.  

 
3. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung schützt das Leben 

sowohl der Kinder, als auch das der Erwachsenen.  
 

4. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung wirkt der 
Brandstiftung entgegen.  

 
5. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung vermittelt die 

guten Eigenschaften sowie die Gefahren von Feuer und Rauch.  
 

6. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zeigt praktische 
Verhaltensweisen zur Brandverhütung und die Alarmierung der 
Feuerwehr.  

 
7. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung fördert das 

Verständnis über die Notwendigkeit von Einrichtungen und 
Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes.  

 
8. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist altersgerechte 

Wissensvermittlung und keine Selbstdarstellung der Feuerwehr.  
 

9. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ermöglicht ein 
enges Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und der Feuerwehr.  

 
10. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung nützt allen. 

 
Inhalte: 

• Information und Aufklärung über den Sinn der 
Brandschutzerziehung  

• Positive und negative Eigenschaften des Feuers  

• Erkennen und Beurteilen von Brandgefahren  
• Beurteilung der Wirkung von Brandrauch  
• Notrufabgabe  

• Wer ruft an?  
• Was ist passiert?  
• Wo ist es passiert?  
• Wie viele sind verletzt?  
• Warten auf Rückfragen  

• Das richtige Verhalten bei Bränden  
• Notruf absetzen  
• Verlassen der Gefahrenstelle  
• Man darf sich bei Feuer nicht verstecken  
• Man muss sich bei Feuer bemerkbar machen  

• Der Umgang von und mit Brandschutzeinrichtungen 

Quelle: Landesfeuerwehrverband Niedersachsen – Fachbereich 
Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung 
 

Punschverkauf 
 
In einer früheren Ausgabe habe ich bereits  über den Punschverkauf auf dem 
Weihnachtsmarkt berichtet. Doch in diesem Jahr gab es eine Besonderheit.  
 
Wir bekamen Unterstützung, und das meine ich ehrlich, vom Buxtehuder 
Tageblatt. Aber der Reihe nach.  
 
Der Ortsbrandmeister teilte mir am Mittwoch vor dem Punschverkauf mit, 
ich solle mal Lars Strüning, den Redakteur des Tageblatts, anrufen. Dies tat 
ich, doch der war zu Tisch. Was will der von uns? Klar kenne ich aus dem 
BT seine  Berichte über diverse Vereine etc., bei denen er  geholfen hat  und 
dann darüber berichtet hat.  
 
Doch wie soll das denn bei uns klappen? Einsätze kann man schlecht planen 
und mitnehmen wäre sicherlich auch nicht so ganz gut. Dann kam der 
Rückruf, genau zu dem Zeitpunkt als ich den Punsch eingekauft habe.  
 



„Hallo Gerd….. Ich wollte euch beim Punschverkauf helfen.“ Ah…. denke 
ich, so läuft der Hase. Einige kurze telefonische Absprachen und schon 
stand der Treffpunkt und die Uhrzeit fest. „Gerd, ich will wirklich helfen, du 
kannst mich einteilen, wo du willst. Bitte denk an eine Uniform für mich.“ 
 
Samstag, 12.12.2015, 15:30 Uhr ich treffe mich mit  Lars Strüning im 
Gerätehaus in unserer Punschkochstube. Erstmal ein Stück Kuchen und eine 
Tasse Kaffee, nebenbei schon einige Fragen für den Bericht gestellt. Wie 
lange macht ihr das schon so? Wie kocht ihr? (Ganz klar, es gab keine 
Antwort. Unser Punsch ist ein Geheimrezept. Nur so viel…. Die Socken des 
Gerätewarts sind wichtig ☺ ) 
 
Die ersten Fotos werden gemacht und die Uniform angepasst. XXL ist die 
richtige Größe. Meine Zweitjacke passt.  
 
Dann geht es los. Wir gehen zum Punschstand. Auch hier nur eine kurze 
Begrüßung der Kameraden und eine Einweisung. Was kostet was, wo stellt 
man was ab und wo bekommt man Nachschub. Schon geht es los. Lars 
stürmt auf die ersten Kunden und ist mitten dabei.  
 
Tränende Augen gab es am Punschkessel, nasse Finger beim 
Tischabwischen. Ich kann nur den Hut ziehen. Lars hat wirklich alles 
mitgemacht.  
 
Mit einem Schmunzeln erzählte er mir, das ein Kamerad sich sogar bei ihm 
für die Zugversammlung abgemeldet hat. Was so eine Uniform doch gleich 
für eine Ausstrahlung hat.  
 
Lars wurde noch von einem Fotografen unterstützt. Jan-Iso Jürgens machte 
von uns und seinem Redakteur viele tolle Fotos, die er uns zur Verfügung 
gestellt hat. Wir sagen Danke! 
 
Es war ein toller Nachmittag. Der Verkauf lief recht gut, das Wetter war 
überraschend gut und auch wenn Lars Strüning sich vor dem Abbau 
„verdrückte“ war das eine großartige Sache. Verabschiedet haben wir uns 
mit den Worten: Dann bis nächstes Jahr. Die Hilfe nehme ich gerne an.   
 

  

Dienstplan 1. Halbjahr 2016 
 

Datum Uhrzeit Thema Teilnehmer 

Do.  11.02.2016 19:30 ELW-Ausbildung ELW-Gruppe 

Di.  16.02.2016 19:00 Technikdienst alle 

Do.  25.02.2016 18:30 Atemschutz-Ausbildung alle AGT 

Fr.  26.02.2016 20:00 Funkausbildung alle 

Di.  01.03.2016 19.30 Führungskräfte-Fortbildung GF + ZF 

Mi.  02.03.2016 19:30 Funkübung Gruppe 2 / alle 

Di.  08.03.2016 19:00 Technikdienst alle 

So.  13.03.2016 10:00 Blaulicht Brunch alle 

Fr.  18.03.2016 19:00 Fördervereins-Sitzung alle 

Fr.  18.03.2016 20:00 Biogasanlagen  alle 

Di.  22.03.2016 19:30 Kommandositzung Kommando 

Di.  29.03.2016 19:00 Maschinisten-Dienst Maschinisten 

Mi.  06.04.2016 19:30 Funkübung Gruppe 3 / alle 

Sa.  09.04.2016 09:30 Frühjahrsputz Gerätehaus alle 

Mi.  13.04.2016 19:30 ELW-Ausbildung ELW-Gruppe 

Fr.  15.04.2016 20:00 Zugdienst alle 

Di.  19.04.2016 19.00 Führungskräfte-Fortbildung GF + ZF 

Di.  26.04.2016 19:00 Technikdienst alle 

Do.  28.04.2016 18:30 Atemschutz-Ausbildung alle AGT 

Mi.  04.05.2016 19:30 Funkübung Gruppe 1 / alle 

Do.  12.05.2016 19:00 Objektbegehung  alle 

Di.  17.05.2016 19:00 Technikdienst alle 

Do.  19.05.2016 19:00 Fahrzeugpflege alle 

Di.  24.05.2016 19:30 Kommandositzung Kommando 

Fr.  27.05.2016 20:00 Gruppendienst alle 

Mi.  01.06.2016 19:30 Funkübung Gruppe 2 / alle 

Di.  07.06.2016 19:00 Technikdienst alle 

Do.  09.06.2016 19:30 ELW-Ausbildung ELW-Gruppe 

Fr.  17.06.2016 20:00 Gruppendienst alle 

Di.  21.06.2016 19:00 Aussprache Zug 1 alle 

Di.  28.06.2016 19:00 Maschinisten-Dienst Maschinisten 

Do.  30.06.2016 18:30 Atemschutz-Ausbildung alle AGT 

 


