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46. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 

Tatsächlich, dies ist bereits die 46. Ausgabe unserer kleinen Zeitung 
Feuerwehr. 23 Jahre jedes Jahr zwei Ausgaben für unsere 
Fördermitglieder, Alterskameraden und andere Interessierte. 
 
Die Aufgabengebiete der Feuerwehr sind vielfältig und unsere Zeitung 
entsteht eher so nebenbei. Viele Dinge  sind Wiederholungen. 
Dienstpläne müssen erstellt, Dienste müssen ausgearbeitet und 
vorbereitet und  Ausbildungen durchgeführt werden. Auch die Pflege 
der Gerätschaften, Fahrzeuge und dem Gerätehaus stehen immer 
wieder an. Sehr umfangreich ist auch die so genannte 
Kleingeräteprüfung. Jedes Elektroteil, vom Stecker bis zur 
Bohrmaschine, muss jährlich überprüft werden. 
 
Und dann kommt so ein Großfeuer wie in der Rudolf-Diesel-Straße 
und kein Atemschutzgerät ist unbenutzt. Dann wartet nach solch 
einem anstrengenden Einsatz noch eine Menge Arbeit auf die Truppe 
der Atemschutzgerätewarte. Ein Dienst nach dem Einsatz wird 
kurzerhand zum Aufräumen im Gerätehaus genutzt. Die Gerätewarte 
können dies nicht alles allein erledigen. Zum Glück mussten wir keine 
Schläuche waschen. 
 
Als freiwilliger Feuerwehrmann möchte man anderen helfen und stellt 
dafür seine Arbeitskraft ehrenamtlich zur Verfügung. Allerdings 
stoßen wir dabei immer häufiger an die Grenzen unserer Belastbarkeit, 
daher sinken die Teilnehmerzahlen an Diensten und anderen 
Veranstaltungen und auch bei den Einsätzen.  
 
Sicherlich kein gutes Zeichen. Lösungen gibt es derzeit leider keine. 
 
Trotzdem geht es weiter, auch im Jahr 2017 wird es einen 
schlagkräftigen Zug 1 geben.    
 



   

Einladung zum Lottoabend 
 

Glück ist nicht alles, aber es ist 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 18. November 2016 
 

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 13.11.2016). Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 

 

 

Doppelmitgliedschaft in der Feuerwehr  
 
Seit 38 Jahren bin ich jetzt schon in der Freiwilligen Feuerwehr in 
Moisburg. Angefangen 1978 in der Jugendfeuerwehr, dann 1980 Wechsel 
zu den „Großen“. Was das mit dem Zug 1 in Buxtehude zu tun hat? Na, hier 
in Buxtehude bin ich auch schon 30 Jahre dabei. In einer sogenannten 
„Doppelmitgliedschaft“. Und das kam so … 
 

Ich arbeite ja schon lange mit Gerd Meyer zusammen bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude in der Bahnhofstr. Bei dem Großfeuer bei Woolworth 
1985 (da hat der gesamte Dachstuhl gebrannt) habe ich mit einem weiteren 
Kollegen draußen vor der Sparkasse gestanden und musste zusehen, wie 
Gerd und die anderen Kameraden gegen das Großfeuer gekämpft haben. 
Auch damals gab es schon am Tage zeitweise das Problem, dass nicht 
unbedingt viele Kameraden vor Ort waren und sie eigentlich dringend 
Unterstützung brauchten. Aber ich durfte ja nicht helfen … 
 
Natürlich habe ich mit Gerd nach dem Feuer darüber gesprochen. Und 
irgendwann hatte ich den Entschluss gefasst, doch einfach auch in 
Buxtehude bei der Feuerwehr mitzumachen. Aber so einfach war das 
nicht… Scheinbar war ich zu der Zeit der Erste, der in 2 Feuerwehren 
mitmachen wollte. Und dann auch noch in 2 verschiedenen Landkreisen! 
Danach hatte bisher noch nie jemand gefragt. Daher musste erst einmal das 
Thema Versicherungsschutz geklärt werden. Das wurde dann über die FUK 
(Feuerwehrunfallkasse) geklärt und war kein Problem. Auch der 
Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Hollenstedt und der 
Stadtbrandmeister der Stadt Buxtehude haben ihre Zustimmung gegeben. 
Übrigens: die Doppelmitgliedschaft wurde 2012 dann auch  offiziell in das 
Niedersächsische Brandschutzgesetz aufgenommen! 
 
Zu einem der Dienste (noch im Gerätehaus hinter der Kirche) bin ich dann 
zusammen mit Gerd gegangen und wurde den Kameraden als „der Neue aus 
Moisburg“ vorgestellt. Einige haben schon etwas komisch geguckt … Aber 
ich wurde freundlich aufgenommen und habe mich gleich wohlgefühlt. Und 
seit dieser Zeit bin ich bei vielen Diensten und Einsätzen dabei gewesen und 
habe dabei viel gelernt, was ich auch in Moisburg gut einsetzen kann. So 
haben beide etwas davon. Und natürlich habe ich auch viele Freunde 
dazugewonnen! 
 
Mittlerweile gibt es bei den Feuerwehren einige Kameraden mit einer 
Doppelmitgliedschaft. Einige haben das aber auch wieder aufgegeben, weil 
ihnen der Zeitaufwand zu groß wurde. Aber wer das einrichten kann, sollte 
das ruhig machen. Die Feuerwehren am Wohnort und am Arbeitsplatz 
können jede Hilfe gebrauchen. 
 



Großfeuer Rudolf -Diesel-Straße 
 
Der Alarm erfolgte am 15.08.2016 um 10:59 Uhr. Der Text der Alarmierung 
lautete: Brennt EFH (Einfamilienhaus) genaueres nicht bekannt.  
 
Bei solch einem Einsatzstichwort werden automatisch beide Züge alarmiert, 
da tagsüber die Anzahl der Kameraden in beiden Zügen durch 
berufsbedingte Abwesenheiten  sehr gering ist.  
 

Beim Eintreffen  an der Einsatzstellte zeigte es sich schnell, dass kein 
Einfamilienhaus brannte sondern eine Farbenfabrik. Aus dem Dach des 
Gebäudes schlugen bereits helle Flammen  und eine schwarze Rauchwolke 
stieg empor.  Der Rauchpilz war von weitem sichtbar, selbst aus Stade und 
dem Hamburger Hafen. 

Es wurden sofort weitere Feuerwehren alarmiert.  

Unsere Arbeiten konzentrierten sich zunächst auf die Abriegelung der 
Gebäude zur Nordseite des Brandobjektes. Mit zwei Fahrzeugen und drei B-
Leitungen, sowie drei Wasserwerfern und mehreren Strahlrohren konnte der 
Bereich trotz kleinerer Hitzeschäden gehalten werden. 

Auf der Südseite wurde durch den Zug II mit dem Löschangriff begonnen, 
währenddessen fraß sich das Feuer im Gebäude immer weiter in Richtung 
Westen und Süden durch. Der zunächst begonnene Innenangriff musste 
nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da meterhohe Flammen aus den 
Fenstern der brennenden Lagerhalle schossen. Stattdessen konzentrierten 
sich die Kräfte nun auf die Abriegelung zum benachbarten 
Tischlereigebäude. Auch dieser Angriff gegen die Windrichtung musste 
nach kürzester Zeit aufgegeben werden, da die eingesetzten Kräfte durch zu 
brechen drohende Fenster im vorderen Bereich gefährdet waren. Ein 
Rückzug beim Bersten der Scheiben mit anschließender Flammenbildung 
wäre nicht mehr möglich gewesen. Kurz nach dem geplanten Rückzug 
brachen die Scheiben dann wie vorhergesehen, somit war eine 
Riegelstellung zu dem stark bedrohten Bereich des Produktionsbereichs der 
Tischlerei nicht mehr möglich. 

Während ein Teil der Kräfte mit dem Aufbau der Wasserversorgung 
beschäftigt war, verlegten die Kräfte vom Zug II die Riegelstellung auf die 
Rückseite der Tischlerei. Durch die extreme Hitzestrahlung waren jedoch 
bereits Scheiben geplatzt, so dass sich die Flammen nach kürzester Zeit in 
das Dach und die Innenbereiche der Tischlerei fraßen. Der Brand konnte 
durch Unterstützung von Kräften aus Neukloster und Apensen erst am direkt 
angrenzenden Wohngebäude gestoppt werden. 

Unsere Drehleiter  und die Drehleiter aus Harsefeld bekämpften den  Brand 
in  Fabrik und Tischlerei straßenseitig von oben. 

Da die Wasserversorgung aus den vorhandenen Hydranten bereits im ersten 
Schritt der Brandbekämpfung nicht ausreichend war, wurden mit Hilfe des 
Schlauchwagens aus Harsefeld drei B-Leitungen vom Mühlenteich und eine 
aus einem Regenrückhaltebecken zum Brandobjekt gelegt. Einsatzkräfte aus 
Harsefeld, Apensen, Daensen, Immenbeck, Ovelgönne, Dammhausen, 
Ottensen, Hedendorf und Neukloster unterstützten mit einer weiteren B-
Leitung und den benötigten Tragkraftspritzen zur Förderung und 
Druckverstärkung des Löschwassers. Hierfür wurde auch der Mühlenteich 
zusätzlich aufgestaut. Ein weiterer Schlauchwagen aus Fredenbeck stand an 
der Einsatzstelle in Bereitstellung. 

Zur Koordinierung und Absicherung der Einsatzstelle wurden der 
Einsatzleitwagen 2, die Messgruppe, der Umweltzug der Kreisfeuerwehr 
und mehrere Rettungsdienstkomponenten zur Einsatzstelle angefordert. 

Durch die Messgruppe wurden mit Hilfe des Umweltdienstes und dem ATF-
Fahrzeugs (Analytische Task Force) der Berufsfeuerwehr Hamburg Luft 
und Gewässerproben im Umkreis des Brandobjektes genommen. Auch im 
Landkreis Harburg war eine Messgruppe unterwegs, um mögliche 
Schadstoffkonzentrationen feststellen zu können. 

Nachdem die größten Flammen weitestgehend gelöscht waren, wurde der 
Löschangriff an der Farbenfabrik komplett auf Löschschaum umgestellt. Mit 
mehreren Rohren wurde das Brandobjekt von allen Seiten eingeschäumt, bis 
das Feuer erstickt war. Hierzu kamen neben diversen Buxtehuder 
Schaummittelvorräten in Großkanistern auch der Abrollbehälter 



Schaummittel des Landkreises zur Einsatzstelle, begleitet vom kompletten 
Schaumlöschzug aus Dollern, Hollern-Twielenfleth, Stade und Hammah. 

Am frühen Abend konnte mit Hilfe eines Baggers begonnen werden, die 
Reste der Hallen, Dachplatten und Regale umzuschichten, um auch letzte 
Brandnester abzulöschen. 

Während bereits seit mittags ein Mitglied des Zugtrupps des Buxtehuder 
THWs im Rahmen der „Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung“ die 
Kräfte auf den ELWs unterstützte, kamen am Abend auch Kräfte der 
Fachgruppe Beleuchtung zum Einsatz. Mit Hilfe des Lichtmastanhängers 
konnte die weiträumige Einsatzstelle für die Nacht ausgeleuchtet werden, so 
dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr möglichst sicher die notwendigen 
Nachlöscharbeiten und Kontrollen durchführen konnten. Bis zum frühen 
Dienstagmorgen blieb eine Brandwache an der Einsatzstelle, um für alle 
Eventualitäten gewappnet zu sein. 

Bis zu 150 Atemschutzgeräte waren alleine aus dem Buxtehuder Bestand im 
Einsatz, das komplette Kontingent wurde z.T. mehr als einmal benötigt. 
Zusätzlich konnten durch den bereitgestellten Atemschutzcontainer weitere 
Atemschutzgeräte ausgegeben werden, so dass von insgesamt etwa 200 
eingesetzten Geräten auszugehen ist. 

Durch die SEG des Buxtehuder DRK wurde nahe der Einsatzstelle eine 
Verpflegungsstation aufgebaut, an der ab mittags kalte und warme Speisen 
und Getränke zur Verfügung gestellt werden konnten. Durch das 
Ordnungsamt wurden weitere Getränke angeliefert. 

An einer nahegelegenen Tankstelle konnten den ganzen Tag die leeren 
Benzin- und Dieselkanister nachgetankt werden. Später wurde durch einen 
extra angeforderten Tankwagen Dieselkraftstoff direkt zur Einsatzstelle 
gebracht, da die Fahrzeuge mit ihren auf Volllast laufenden 
Feuerlöschkreiselpumpen einen hohen Dieselverbrauch zu verzeichnen 
hatten.Während der Einsatz im Industriegebiet am Laufen war, wurden die 
Feuerwehren aus Jork und Ladekop zur Gebietsabdeckung nach Buxtehude 
verlegt. Im Falle weiterer Einsätze, wäre so eine schnelle Hilfe, trotz 
komplett eingesetzter Buxtehuder Feuerwehr, vorhanden gewesen. 

Unser Dank geht an die umliegenden Betriebe für das entgegen gebrachte 
Verständnis und die spontanen Hilfen und Unterstützungen. 

Im Einsatz waren neben allen Ortswehren der Buxtehuder Feuerwehr auch 
Einsatzkräfte aus Apensen, Harsefeld, Fredenbeck, Oldendorf, Dollern, 
Hammah, Hollern-Twielenfleth, Stade und Hamburg-Wilhelmsburg sowie 
diverse Kräfte mit Kreisfeuerwehr-Fahrzeugen, so dass am Ende gut 250 
Einsatzkräfte vor Ort waren. 
 

Dachstuhlbrand im Mühlenweg 
 
Zu einem Dachstuhlbrand mussten am Mittwochabend beide Züge der 
Ortswehr Buxtehude und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung 
ausrücken.  Im Mühlenweg  hatten Anwohner eine starke 
Rauchentwicklung, Rauchmelderpiepen und Feuergeräusche an einem 
Mehrfamilienhaus wahrgenommen. 
 
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines Anbaus 
in Flammen. Personen waren nicht mehr im Gebäude. Durch uns  wurde mit 
der Drehleiter und Steckleitern das Dach aufgenommen, um die Brandnester 
im Bereich einer Dachgaube bekämpfen zu können. Mit vier C-Rohren 
konnte das Feuer von innen und außen unter Atemschutz und mit Hilfe 
zweier Wärmebildkameras abgelöscht werden. 
 
Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen konnte  verhindert 
werden, dennoch wurden angrenzende Räumlichkeiten durch Rauch und 
Löschwasser zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die 
betroffenen Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht bzw. konnten 
innerhalb des Hauses umziehen. 
 
Gegen ein Uhr mussten die Einsatzkräfte schließlich noch einmal ausrücken. 
Teile der neuen Dachdämmung, die im Rahmen von Sanierungsarbeiten erst 
am Mittwoch eingebaut wurden, hatten sich vermutlich durch Restwärme 
selbst entzündet. Feuerschein war bei Vollmond zu sehen. Über die 
Drehleiter mussten weitere Bereiche des Dachs abgedeckt und das Feuer 
gelöscht werden. Gegen 3:30 Uhr konnte schließlich der Einsatz beendet 
werden und die Einsatzkräfte rückten ein. 



 
Wieder einmal hatte dieser Einsatz für "Unruhe" in den sozialen Medien 
gesorgt. Speziell in einer Buxtehuder Facebook Gruppe wurde "heiß" über 
den Einsatz diskutiert. Leider auch immer mit vielen Spekulationen und 
fehlendem Fach- und Hintergrundwissen. Wir würden uns wünschen, wenn 
solch spekulatives Gerede aufhören würde. Spätestens am nächsten Tag 
wird in der Presse ein Überblick über den Einsatz zu finden sein, sofern er 
für die Öffentlichkeit von Interesse ist. 
 
Spektakulär und für einige auch angsteinflößend war  das nicht enden 
wollende Presslufthorn der ausrückenden Einsatzfahrzeuge. Gut zu hören im 
gesamten Stadtgebiet bei der abendlichen Ruhe, jedoch bei Einsatzfahrten 
zwingend vorgeschrieben. 
 

Herrenloser Einkaufsrolli in der Bahnhofstraße 
 
27.08.2016 Freitagabend, Dienst bei der Feuerwehr.  Das Wetter ist gut und 
wir wollen im Anschluss an den Übungsdienst grillen. Tische und Bänke 
stehen bereit. Das Fleisch, Brot und der Salat sind vorbereitet. Alle freuen 
sich und dann piept der Melder. 
 
Die Alarmmeldung lautete:  Hilfeleistung, klein, Einsatzort Bahnhofstraße 
Ecke Parkstraße. Einsatzgrund: Absperrmaßnahmen, Anforderung Polizei. 
Aufmerksame Jugendliche hatten in Höhe der Parkstraße einen anscheinend 
herrenlosen Einkaufsrolli gefunden und die Polizei verständigt. 
 
Nach ersten Erkundungen durch die Polizei war nicht auszuschließen, dass 
von dem Gepäckstück eine Gefahr ausgehen könnte. Daher wurden wir  mit 
der weiträumigen Absperrung der umliegenden Straßen beauftragt. 
Gleichzeitig wurden ein Sprengstoffspürhund aus Lüneburg und 
Sprengstoffexperten des LKAs angefordert. 
 
Als der Hund beim Absuchen des Rollis nicht anschlug, konnte gegen 
Mitternacht Entwarnung gegeben werden. Lediglich Kleidung, ein 
Bilderrahmen und Batterien befanden sich in dem Gepäckstück. 
 

Wir konnten  daraufhin den Einsatzort wieder verlassen und einrücken. Zum 
Grillen war es nun zu spät. Es wurde beim nächsten Dienst nachgeholt. 
 

Rauchentwicklung und piepende Rauchmelder 
 
Zu einem Feuereinsatz wurden wir am 27.05.2016 um 18:45 Uhr alarmiert. 
Die Leitstellte hatte aufgrund der Bebauung, es war ein Hochhaus, 
sicherheitshalber den Zug 2 gleich mit alarmiert. 
 
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle trat aus einer Wohnung im zweiten 
Obergeschoss eines Hochhauses Rauch aus. Ein piepender Rauchmelder war 
ebenfalls zu hören. Es wurde  zunächst mitgeteilt, dass sich eventuell noch 
Personen in der Wohnung befinden würden. Daher wurde die 
Wohnungseingangstür von uns gewaltsam geöffnet. 
 
Glücklicherweise wurde jedoch niemand in den Räumlichkeiten 
aufgefunden. Ursache für die Verqualmung war ein Topf mit brennendem 
Essen auf dem Herd. Wir haben den  Topf unter dem Wasserhahn 
abgelöscht. Anschließend haben wir die Wohnung mit einem Drucklüfter 
belüftet und die Wohnung entraucht. 
 
Die nachgeforderten Kräfte vom Zug II konnten aufgrund der sich schnell 
entspannenden Lage kurze Zeit später abspannen und wieder einrücken. 
Rauchmelder waren in letzter Zeit häufiger mal Grund für einen Alarm. Bei 
einem Einsatz in der Altländer Straße wurden ebenfalls beide Züge 
alarmiert. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst. 
.  
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Piepen noch zu hören. In 
der betroffenen Wohnung öffnete niemand. Von der in Stellung gebrachten 
Drehleiter wurden die Fenster der Wohnung im dritten Stock des 
Mehrfamilienhauses kontrolliert. Da nicht alle Räumlichkeiten einsehbar 
waren, musste die Wohnungstür durch Zerstörung des Schließzylinders 
geöffnet werden, um auch die abgewandten Räume prüfen zu können. 
 
Der vermeintliche Rauchmelder stellte sich kurze Zeit später als piepender 
Wecker heraus. Wir haben die Wohnung wieder verschlossen und konnten 
gemeinsam mit Zug II die Einsatzstelle verlassen. 



 

Feuer in Flüchtlingsunterkunft 
 
Nun hat auch eine Flüchtlingsunterkunft in Buxtehude gebrannt. Genau eine 
Woche nach dem Großfeuer in der Rudolf-Diesel-Str. wurden wir wieder zu 
einem größeren Feuer alarmiert. In den frühen Morgenstunden wurden 
mehrere Container einer Flüchtlingsunterkunft in Neukloster komplett 
zerstört. 34 Bewohner mussten evakuiert werden, einer galt zunächst als 
vermisst und ein weiterer wurde aufgrund einer Rauchgas-Vergiftung ins 
Krankenhaus gebracht. 
 
Das Feuer war im Obergeschoss des zweistöckigen Containers 
ausgebrochen und breitete sich schnell auf weitere Räume aus. Hohe 
Flammen drangen aus den Fenstern und der Verkleidung der Container. Im 
vorderen Bereich brannte das Dach durch. 
 
Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Neukloster, 
Hedendorf und vom  Zug 2 setzten wir mehrere C-Rohre im Innen- und 
Außenangriff ein. Einsatzkräfte aus Neukloster drangen unter Atemschutz in 
das Gebäude vor und löschten die Flammen im Innenangriff. Über die 
Drehleiter wurden von außen Fenster eingeschlagen, um an das dahinter 
brennende Feuer zu gelangen. Die Einsatzkräfte aus Hedendorf und 
Buxtehude löschten von außen. Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht 
war, konnten die letzten Glutnester im ausgebrannten Bereich mit der 
Wärmebildkamera aufgespürt und gezielt abgelöscht werden. 
 
Aufgrund der starken Verrauchung ist die Unterkunft derzeit unbewohnbar. 
Hauptamtliche & ehrenamtliche Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sichteten 
die Evakuierten und versorgten den Verletzten. Die Flüchtlinge konnten 
durch die Stadt in einer anderen Unterkunft untergebracht werden. 
Bäckermeister Ralf Dietz, selbst als Feuerwehrmann im Einsatz, ließ die 
Evakuierten mit Brötchen versorgen. 
 
Für die Zeit des Einsatzes mussten die K26 "Jorker Straße" und die Straße 
"Heitmannshausen" im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden. Ab 
6:15 Uhr rollte zumindest auf der Kreisstraße der Verkehr wieder. 

 

Seminar Maschinenunfälle 
 
Daniel Janssen, unser Zugführer, hatte einen Lehrgang für Maschinenunfälle 
entdeckt und drei Teilnehmerplätze organisiert. Das Seminar wurde 
zugintern ausgeschrieben und Jürgen Meyer, Benjamin Wiechern und 
Sebastian Höft nach Osnabrück geschickt. 
 
Der Workshop fand an einem Sonnabend statt und hatte folgende Inhalte: 
Befreiung eingeklemmter Körperteile, Vorgehen bei Pfählungsverletzungen, 
Entfernen von festsitzendem Körperschmuck. Teilnehmer waren Freiwillige 
Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute und  THW-Helfer. 
 
Es begann mit einem kurzen theoretischen Teil. Dann folgte viel Praxis, mit 
der Gelegenheit für jeden Teilnehmer, mal selbst etwas zu machen. Sägen, 
kneifen, flexen - genau das Richtige für unsere drei handwerklich 
ausgebildeten Kameraden. 
 
Da dies das 1. Seminar zu dem Thema war, wurde noch viel improvisiert 
und ausprobiert und alle waren engagiert dabei. Zum Schluss wurde gegrillt 
- auf Holzkohle, die vorher nebenan im Brandübungscontainer aus 
abgefackelten Holzpaletten erzeugt worden war. Jürgens Aussage: Echt 
lecker und fast ohne Schadstoffe. 
 
Die Erkenntnisse aus diesem Workshop sollen dann im nächsten Jahr in 
einem speziellen Dienst an die Kameraden des  Zug 1 weitergegeben 
werden. 
 

Missglückte Baumfällung 
 

Tja, manchmal klappt nicht alles. Eine missglückte Baumfällung sorgte am 
28.02.2016 für einen Einsatz unseres Rüstwagens. 
 
Ein Anwohner hatte am Samstag in der Halepaghenstraße versucht, einen 
etwa 30cm dicken Baum zu fällen. Beim finalen Fällschnitt kippte der Baum 



in die falsche Richtung und die Kettensäge wurde im Sägeschnitt 
eingeklemmt. 
 
Nachdem er am Samstag noch die Säge ohne Kette aus der Nut ziehen 
konnte, rief er am Sonntagmorgen den in der Nähe wohnenden  
Ortsbrandmeister Jürgen Meyer zur Hilfe, der zur weiteren Unterstützung 
den Rüstwagen nachforderte. 
 
Von den drei angerückten Kräften wurde der Baum mit einer Arbeitsleine in 
die richtige Richtung gezogen und gefällt, so dass Schäden für die anderen 
Gärten inkl. Gartenhäuschen ausblieben. 
 
Solche Einsätze zeigen einem immer wieder, warum eine Kettensäge nur 
durch ausgebildete Fachkräfte genutzt werden sollte. Auch wir 
Feuerwehrleute erhalten für die Nutzung von Kettensägen eine gezielte 
Ausbildung. 
 

30 und unverheiratet? 
 
Der 30. Geburtstag ist für viele ein besonderer Tag und ganz besonders 
wenn man nicht verheiratet ist.   
 
Nicht verheiratet und 30. Geburtstag zu haben bedeutet, dass das 
Geburtstagskind vor dem Rathaus (oder einem anderen schönen öffentlichen 
Platz) fegen muss, bis eine Jungfrau kommt und den glücklichen Frei küsst. 
 
Das klingt einfach und doch kommt es meistens anders als man denkt.  
 
Bei uns im Zug 1 hat es nun in den letzten Wochen gleich drei Kameraden 
erwischt. Namen tun nichts zur Sache, nennen wir sie einfach Olli, Basti und 
Markus.  
 
Kameraden können auch richtig gemein sein. Ist doch glatt der eine, der 
Markus, einfach über seinen Geburtstag in Urlaub gefahren und wollte sich 
vor der tollen Aufgabe drücken. Aber Kameraden im Zug haben ein 
Gedächtnis wie ein Elefant. Die vergessen nichts.  

 
Olli war im August dran. Und der Markus wurde gefragt ob er nicht auch 
mit zum Fegen kommen würde? Klar war er dabei. Spaß auf Kosten 
anderer, wer kann da schon nein sagen. Er ahnte nicht, dass er die 2. 
Hauptperson war.  
 
Olli als HSV Fan musste sich zum Fegen umziehen. Er bekam 
wunderschöne Werder Bremen Klamotten und der Markus, als Werder Fan, 
das HSV Dress an. Abgeholt mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug ging es 
vor das Rathaus. Ein Sack mit Sägespänen wurde mittig ausgekippt. Jedes 
Geburtstagskind bekam eine Zahnbürste und los ging es. Rund 40 Gäste 
bekamen etwas zu trinken und hatten ihren Spaß. Ach vergessen hatte ich zu 
erwähnen, dass beide „Feger“ eine Atemschutzmaske auf hatten und somit 
noch mehr schwitzten. Die Maske durfte nur abgesetzt werden, wenn es was 
zu trinken gab. Die Zahnbürste wurde dann irgendwann in einen Handfeger 
getauscht und wenn ein schöner Haufen zusammen war, kamen glatt einige 
Gäste wie zufällig vorbei und verteilten alles wieder.  
 
Junge Mädchen wurden mit allen Mitteln bestochen, um für ein Ende der 
Aktion zu sorgen. Mal klappte es mit einem Taler, mal mit einer Tafel 
Schokolade. Markus war dann so spontan und sorgte für eine riesige 
Überraschung. Er machte auf dem Rathausplatz seiner Freundin einen 
Heiratsantrag.  
 
Ach ja, da ist ja noch der Bastian. Der war knapp drei Wochen später mit 
einer ähnlichen Aktion dran. Sein Outfit war total sexy. Auf Stöckelschuhen 
und in einem heißen Krankenschwesterdress war er in Aktion.  
 
Sein Auftritt vor dem Rathaus war dann was ganz besonderes. Er wurde 
durch die Lange Str. im Korb der Drehleiter in die Innenstadt gefahren. Sah 
schon toll aus.  
 
Das Fegen lief dann ähnlich ab wie bei der beiden anderen Kameraden.  
 
Da kann man nur sagen, gut das ich schon älter bin und nicht mehr diese 

Aufgabe erfüllen muss. Spannend wird es sein, wie die nächsten „Opfer“ 

ihre Aufgabe erledigen müssen. 


