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48. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Was soll ich sagen? Dreiviertel des Jahres 2017 sind bereits vorbei, und 
auch dieses Jahr hat sich  nicht immer von der sonnigen Seite gezeigt. Daran 
müssen wir uns wohl gewöhnen.  
 
Was uns besonders auffiel: Buxtehude scheint, trotz des schlechten Wetters, 
eine Art „Oase“ zu sein. Wir wurden von den schlimmen Unwettern 
weitestgehend verschont. Berlin, die Regionen in und um den Harz, es 
schüttete wie aus Eimern und die Gewitter krachten. Ganze Stadtteile 
wurden regelrecht überflutet. Vielerorts hieß es -  Land unter. 
 
Uns suchte nur ein schweres Unwetter heim. Ok, das war nicht ohne und wir 
mussten auch einige Keller leer pumpen und Bäume beseitigen. Stark 
behindert wurde insbesondere der Bahnverkehr zwischen Hamburg und 
Cuxhaven. Aber das war noch gut abzuarbeiten. 
 
Im Zug 1 wird wieder an der Zukunft gearbeitet. Wie gewinne ich neue 
aktive Kameraden ist ein großes Thema. Auch die Beschaffung zweier neuer 
Fahrzeuge muss geplant werden. Ein neues Tanklöschfahrzeug soll 
möglichst noch in diesem Jahr bestellt werden, und im nächsten oder 
übernächsten Jahr erhalten wir einen neuen Rüstwagen. Beides werden 
Ersatzbeschaffungen. 
 
Beim Tanklöschfahrzeug ist beachtlich, dass hier ein Fahrzeug ersetzt wird, 
das der Förderverein gekauft hat. Man sieht ganz deutlich, es war seinerzeit 
die richtige Entscheidung. Den Fördermitgliedern und den Spendern sei 
Dank, dass wir das TLF damals kaufen konnten. 
 
Ach ja, wir planen unser Jubiläum. Am 17. September 2018 wird die 
Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Buxtehude Zug 1 150 Jahre alt. Ein 
guter Grund, zu feiern. 
 
Nun hoffen wir, dass das Jahr 2017 gut endet und wir uns alle gesund und 
munter wiedersehen.  
 



 

Einladung zum Lottoabend 
 

Haben Sie im letzten Jahr beim Lottoabend etwas gewonnen? Schade, aber 
so ist es nun mal. Nicht jeder gewinnt. Vielleicht klappt es ja in diesem Jahr. 
Wir hoffen und wünschen uns allerdings auch weiterhin die Gäste begrüßen 
zu können, die im letzten Jahr gewonnen haben. Also nutzen Sie alle die 
Chance und spielen Sie mit uns Lotto oder soll ich Bingo sagen?   
 
In diesem Jahr findet er am 
 

Freitag, dem 24. November 2017 
 

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 19.11.2017). Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 

 
 

Fahrradtour Zug 1    Von Eileen Szenter 
 
Wie eine Fahrradtour ins Wasser fiel - und trotzdem zu einem gelungenen 
Ausflug wurde. 
 
Vormittags einige kurze Schauer, nachmittags Sonnenschein. So lautete der 
Wetterbericht für Samstag den 29. Juli. Die Wirklichkeit jedoch sah etwas 

anders aus... 
 
Auf "Sonnenschein mit einigen kurzen Regenschauern" eingestellt, trafen 
wir uns um 10 Uhr am Gerätehaus. Ausgestattet mit Regenhosen und 
Sonnenbrillen. Die Stimmung war etwas gedrückt, denn der erste "Schauer" 
des Tages wollte sich einfach nicht verziehen. Außerdem verzögerte sich die 
Abfahrt durch einige Verspätungen. Jemand hatte verschlafen und ein 
anderer versuchte vergeblich, die Reifen seines Fahrrads aufzupumpen. 
 
Trotz Warnung der App "Regenradar" fuhren wir mit einigen Minuten 
Verspätung dann endlich los! Nils Carstensen hat die Strecke ausgearbeitet 
und fuhr vorweg, Daniel Janssen bildete das Schlusslicht. Nach 8 
Kilometern gab es die erste kleine Pause. Carsten Hoening versorgte uns 
dabei mit Getränken aus dem MTF. 
 
Auf Drängen von Daniel Janssen wurde dann wieder recht schnell 
ordentlich in die Pedale getreten, damit wir rechtzeitig um 12 Uhr in 
Grünendeich die Fähre erreichen. 
 
Die Stimmung wurde immer besser! Zwischendurch hörte der Regen auf, 
sodass wir, fast wieder trocken, pünktlich um 11:50 Uhr an der Fähre 
eintrafen. Auf Lühesand angekommen, wurde auch gleich der Grill 
angeheizt. Zum Glück hatten wir ein Dach über dem Kopf, denn es hatte 
sich gerade wieder gut eingeregnet. 
 
Nach 2 Stunden konnten wir gesättigt und trockenen Fußes die Insel wieder 
verlassen. Die Sonne ließ sich leider noch immer nicht blicken, aber wir 
hatten noch Hoffnung. Kaum wieder auf dem Rad ließ der nächste Schauer 
nicht lange auf sich warten. Erneut völlig durchnässt trafen wir an unserem 
nächsten Etappenziel, dem Obsthof der Familie Schuback, in Jork ein.  
 
Glücklicherweise hatten wir in der gemütlichen Scheune des Hofes ein 
trockenes Plätzchen gefunden. Versorgt wurden wir mit Apfel- und 
Butterkuchen sowie mit Kaffee und Tee. Der Eine oder Andere gönnte sich 
auch einen kleinen Apfelbrand. Der Kuchen kam überall sehr gut an! 
Einigen hat er ganz besonders geschmeckt, denn es wurden teilweise gleich 



mehrere Stücke verputzt! Gestärkt ging es im Schlussspurt zurück zum 
Gerätehaus. 
 
Nach insgesamt 42,5 Kilometern erreichten wir das Ziel. Auch wenn einige 
Wehwehchen bereits geäußert wurden, waren doch alle von der Tour 
begeistert, die trotz des Wetters viel Spaß gemacht hat! 
 
Übrigens: Auch wenn die angekündigten Schauer recht ausgedehnt ausfielen 
und sich die Sonne am Vormittag nicht wirklich zeigen wollte, wurde der 
späte Nachmittag (natürlich erst nachdem wir alle bereits wieder zuhause 
waren) dann doch noch trocken und sonnig. 
 

Planung des neuen Tanklöschfahrzeuges 
Von Malte Böse 

Der Werdegang beginnt in den Köpfen eines Gremiums bestehend aus 
Horst, Jürgen, Daniel, Marc und mir, Malte, im Juni 2016. Es endet 
anschließend in einer europaweit ausgeschriebenen Ersatzbeschaffung im 
Jahr 2017. 
  
Für mich absolutes Neuland, doch starten wir nun einmal ganz weit vorne. 
Wir haben momentan ein Magirus TLF 32-91-10, V10 Motor, luftgekühlt 
mit Doppel-H-Schaltung, Baujahr 1979 (Auslieferung 1981). Früher hatte  
 
das Fahrzeug noch die Bezeichnung Florian Stade 41-10, heute Florian 
Stade 10-27-1. 
 
Zu seiner damaligen Geburtsstunde sicher ein wahres Ausnahmefahrzeug. 
Flugfeldlöschfahrzeug (FLF) Magirus Deutz, Aufbau Magirus, 310 PS, 
großer 9100 l Wassertank, 1000 l Schaummittel, dreiachsiges 22 t-Fahrstell. 
Für den Werkflughafen Airbus, damals auch MBB oder Daimler Chrysler 
Aerospace, ein Fahrzeug das den Flugbetrieb absicherte. Heute, 38 Jahre 
später, nach vielen teilweise endlosen Einsätzen für den Zug 1 und den TÜV 
im Nacken, soll für das letzte seiner Art Ersatz gesucht werden. 
 
Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich jedoch vieles auf dem Feuerwehr-
Fahrzeuge-Markt getan. Die DIN Normen aktueller Fahrzeuge sind nicht 
immer ‚einfach‘, aber sie dienen dem Gremium als Anfangspunkt einer 

langen Zeitreise mit Ideen, Terminen, Notizen, fachsimpeln, diskutieren und 
Informationen beschaffen. 
 
Die wichtigste Frage dabei ist nicht ‚Was können wir ausgeben?‘ sondern 
vielmehr ‚Wie wollen wir so ein Fahrzeug für die nächsten 20-25 Jahre 
ausstatten?‘ Denn eines steht fest. So ein Fahrzeug wie es „der 10er“ heute 
noch ist, wird es so nicht mehr geben. Allein von der Robustheit her 
bekommt man heutzutage wohl nichts mehr, was so lange den Einsatzdienst 
versehen wird. 
 
Klar ist, das nach 38 Jahren der Aufbau des Tanklöschfahrzeugs und auch 
das Fahrgestell nicht mehr im besten Zustand sind. Auch vollbringt der V10 
Motor keine Leistungsexplosion, wenn es darum geht die 22 Tonnen in 
Bewegung zu bringen, aber dafür entschädigt er mit einem unglaublichen 
Sound und fast keinem elektrischen Schnickschnack. Jeder Schrauber aus 
der Oldtimersparte könnte den Motor noch über Jahre weiter leben lassen. 
Gestartet wird er klassisch wie ein Traktor und ausgeschaltet über einen 
Fußtaster.  
 
Doch was beschaffen andere Feuerwehren? Was muss man von einem 
modernen Fahrgestell erwarten? Was bieten die Aufbauhersteller im 
aktuellen Zeitalter an? Ausgeschrieben wird als Grundfahrzeug ein TLF 
4000 mit 18t zul. Gesamtgewicht, so die heutige Beschreibung. 
 
Zuerst wurde das Thema Fahrgestell mit Motorisierung, Getriebe und 
Kabinengröße besprochen. Mercedes, MAN, Scania und auch Iveco 
verfolgen hier teilweise eigene Strategien. Manche bieten noch Euro5 
Abgasnorm an, andere nur noch Euro6. Alle Hersteller haben ihre Vor- und 
Nachteile und auch hier muss man im Gremium schon mal genaueste, 
teilweise kritische Fragen stellen. 
 
Zuerst war die Firma Mercedes zu Gast, danach folgte als Aufbauhersteller 
Ziegler, danach Schlingmann, Rosenbauer und für das Fahrgestell wiederum 
MAN. Von Seiten der Firma Schlingmann folgte auch eine Einladung in das 
Werk nach Dissen bei Osnabrück. Dieser Einladung folgten wir mit drei 
Kameraden und hatten erste konstruktive Einblicke in die Produktion eines 
Feuerwehrfahrzeuges. Angefangen über die Herstellung einer Pumpe, dann 



die Lackierung bis hin zur finalen Ausrüstung und Ausstattung. Positiv war 
das gerade zwei TLF4000 in dieser letzten Bauphase zu sehen waren. Ein 
Fahrzeug mit längs und eins mit quer eingebautem Wassertank, ein 
Mercedes Atego und ein MAN TGM. Die Beladungen angepasst auf die 
Bedürfnisse jeder Feuerwehr. Einige Ideen wurden aufgenommen, 
begutachtet und notiert. 
 
Doch welche Bedürfnisse haben wir als Buxtehuder an unser neues 
Fahrzeug? Der Wassertank soll 5000 l fassen, Schaummittel werden 500 l 
mitgeführt. Das Fahrzeug wird über einen Dachmonitor und eine 
umfangreiche Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung verfügen. Highlights 
sind ein wasserbetriebener Lüfter, ein kleiner tragbarer Wasserwerfer, ein 
großer mobiler Feuerlöscher und die an die heutige Zeit angepasste LED 
Beleuchtung. 
 
Auch beim Herzstück so eines Fahrzeuges, nämlich der Pumpe, hat man so 
seine Vorstellungen. Eine Pumpe, 3000 l Nennförderleistung,  mit 
„Schlafanzugtechnik“ (einfachste Bedienung und Handhabung) und da ist 
man schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Jeder weiß, dass heutzutage 
vieles digitalisiert wird, Computer übernehmen die Arbeit der Anwender. 
Doch ist das immer gut so? Man war sich schnell einig, dass die Technik in 
allen Bereichen des Fahrzeuges einfach gehalten werden sollte. So wie beim 
Vorgängerfahrzeug. Wir sind eine freiwillige Feuerwehr und das 
Equipment, zu dem auch die Fahrzeuge gehören, muss zu jeder Tageszeit, 
egal ob man viel oder wenig Zeit damit verbringt, bedienbar bleiben.  
 
Aber alle Dinge werden auf neuestem Stand sein, wie z.B. die Beleuchtung.  
Eine umfassende und umlaufende Beleuchtung wird es geben, Dach- und 
Dachkastenbeleuchtung, sowie einen pneumatischen Lichtmast. Mehr 
Sicherheit für die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle und auf dem Weg 
dorthin. Auch hier wird genau beschrieben welche Typen Blaulichter, LED-
Blitzer und die dazugehörigen Schalter verbaut werden sollen. Somit hat 
man auch im Jahre 2017 die Bedieneinheiten aller Fahrzeuge im Zug 1 sehr 
ähnlich und teilweise auch baugleich.  
 

Gerrit, als Funkwart und Elektroniker, hat  die komplette Ausschreibung für 
die Kapitel ‚Beleuchtung und Funk‘ übernommen. Man darf also gespannt 
sein.  
 
Heute, 22.09.2017, war nun das vorerst letzte Treffen des Gremiums, unser 
Ausschreibungstext ist fertig und geht über Horst in den nächsten zwei 
Wochen an die Stadt Buxtehude zu Herrn Dreyer zur öffentlichen 
Ausschreibung. Danach können seitens aller Hersteller, meist innerhalb von 
vier Wochen, Angebote für das Fahrgestell und den Aufbau abgegeben 
werden und dann werden wir uns, bevor endgültig bestellt wird, nochmal 
zusammensetzen und die Köpfe werden ein letztes Mal rauchen. 
 
Wir hoffen das neue Fahrzeug TLF 4000, Florian Stade 10-26-1, noch im 
Jahr 2018 zu erhalten. Aber, damit uns  nicht langweilig wird, werden wir 
mit dem Rüstwagen-Gremium zur Ausschreibung eines neuen RW 2 weiter 
die Köpfe zusammen stecken. Auch dort sollen wieder viele konstruktive 
Ideen aller Köpfe zusammenfließen, denn der neue Rüstwagen ist für 2019 
direkt im Anschluss geplant. 
 
Das Gremium ist vom Personal her etwas abgeändert, aber auch wieder sehr 
stark besetzt. Es wird bestimmt noch ein weiterer Bericht zu diesem Thema 
folgen, also stay tuned.  
 

Sommerfest mit Zug 2 
 
Seit einigen Jahren ist es zur schönen Gewohnheit geworden, dass beide 
Züge der Feuerwehr sich zu einem Fest treffen. Oktoberfest, Beach-Party 
oder Halloween waren einige Themen. Im Wechsel wird das Fest vom  
jeweiligen Festausschuss geplant. 
 
Dieses Jahr war Zug 2 dran, es wurde sportlich. Am 02.09.2017 ging es zum 
Boßeln. Wir sollten den Nationalsport der Ostfriesen kennen lernen. Vom 
Gerätehaus Zug 2 ging es nach Hedendorf. In der Nähe des dortigen 
Sportplatzes gibt es eine tolle Strecke, die rund 3,2 Kilometer lang ist. Sie 
verläuft mal leicht bergauf mal bergab, ohne nennenswerte Gräben. Die 
Strecke sollte zweimal abgelaufen werden. 



 
Jeweils 2 Gruppen, deren Teilnehmer ausgelost wurden, starteten 
gemeinsam. 8 Gruppen waren es insgesamt. Unterwegs wurde mal gut, mal 
schlecht geworfen. Die Kugeln wurden häufiger im hohen Gras gesucht. 
Eine Kugel war nicht mehr auffindbar, obwohl kein Graben in der Nähe 
war. Pech, wenn man nicht aufpasst, wo sie im hohen Gras verschwindet.   
 
Nach der ersten Runde gab es eine Kaffeepause mit leckerem Butterkuchen. 
Dieser half dem einen oder anderen, den einen oder anderen 
„Kurvenschluck“ besser zu verdauen.  
 
Die zweite Runde verlief störungsfrei, alle Kugeln kamen ins Ziel. Ein paar 
Gruppen hatten Musik dabei und es wurde laut mit gesungen. Sicherlich 
nicht für alle Ohren schön. Gute Sänger gibt es bei der Feuerwehr jedenfalls 
nicht, nur laute.  
 
Die Stimmung war jedenfalls klasse. Nicht nur bei den Sängern.  
 
Im Gerätehaus Zug 2 endete dann das Fest. Aber nicht ohne vorher noch 
lecker zu grillen und den Abend bei einem gemütlichen Gespräch 
ausklingen zu lassen.  
 
Eine tolle Veranstaltung, die dem mittlerweile sehr guten Verhältnis beider 
Züge gut tut. An beide Festausschüsse die Bitte: Weiter so! Es war klasse. 
Und an alle die nicht dabei waren: Es lohnt sich, mitzumachen! 
 

Mitgliederwerben auf dem Kunstfest 
Von Sebastian Hinsen 

Am 03.09. nahm der Zug I die Einladung wahr, sich auf dem 1. Buxtehuder 
Kunstfest in der Innenstadt zu präsentieren. Dabei sollte nicht nur die Arbeit 
der Feuerwehr verdeutlicht werden, sondern auch gezielt neues Personal für 
die Einsatzabteilung, neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr, aber auch 
neue Mitglieder für den Förderverein gewonnen werden. 
 
Bei bestem Wetter machten sich also unsere beiden stellvertretenden 
Zugführer Nils Carstensen und Sebastian Hinsen mit dem einen 

Feuerwehrfahrzeug auf den Weg, um sich in der Breiten Straße der 
Bevölkerung zu präsentieren.  
 
Nachdem mit dem Organisator der Aufstellungsort ausgewählt wurde, 
wurde uns direkt ein Pavillon aufgebaut, so dass wir nur noch das HLF in 
Szene setzen und ein paar Kleinigkeiten aufbauen mussten. Anschließend 
führten wir von 11 Uhr bis 18 Uhr etliche Gespräche über 
Feuerwehrtechnik, Personalprobleme, den Förderverein, Kinder- und 
Jugendarbeit, Einsätze und alte Zeiten. 
 
Gezeigt hat sich für uns,  dass es immer schwieriger wird neues Personal zu 
finden, das bereit ist, sich in der Freizeit intensiv zu engagieren. Mit diesem 
Problem stehen wir gewiss nicht alleine da, Feuerwehren Land auf Land ab 
klagen über derlei Probleme. Sie müssen sich jetzt keinesfalls Sorgen 
machen das keine Hilfe kommt. 
 
Allerdings ist es so, dass die Anzahl der verfügbaren Feuerwehrfrauen  und   
-männer gerade tagsüber immer mehr abnimmt. Aus diesem Grund wird seit 
geraumer Zeit, ab dem Stichwort Feuer 1 (z.B. Wohnungsbrand, piepender 
Rauchmelder oder Ähnliches) tagsüber immer ein Löschfahrzeug des Zuges 
II mit in das Zug I Gebiet alarmiert, bei Feuermeldungen im Zug II Gebiet 
unterstützen wir mit Löschfahrzeug und Drehleiter. 
 
In den vielen Gesprächen konnten wir immerhin ein paar Leute zum 
Überlegen animieren, sich vielleicht in der Freiwilligen Feuerwehr zu 
engagieren und haben evtl. neue Fördervereinsmitglieder gewonnen. Wir 
haben auch schon Kinder, die noch zu jung sind, auf die Liste der 
Jugendfeuerwehr eingetragen. 
 
Wir hoffen, dass sich aus dem Tag neue Mitgliedschaften ergeben und dass 
wir einigen Leuten wichtige Denkanstöße geben konnten, aber auch 
aufgeklärt haben. Viele Menschen denken immer noch, dass es sich bei der 
Feuerwehr Buxtehude um eine Berufsfeuerwehr handelt. Zwei 
Bundeswehrsoldaten, wollten sich gerne nach der Dienstzeit auf den Dienst 
als Beamter bei der Feuerwehr bewerben.  
 



Auch hat sich gezeigt, das Buxtehude gut besucht ist. Sehr viele Besucher 
kamen von außerhalb,  vielleicht gibt es bald in Hamburg, Berlin, Apensen 
und Harsefeld neue freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer, denn auch 
denen haben wir natürlich gerne gesagt wie man mitmachen kann.  
 
Sollten Ihnen Leute in Ihrem Bekanntenkreis einfallen, die vielleicht auch 
Interesse am Feuerwehrdienst haben könnten oder nach neuen Aktivitäten 
und Herausforderungen suchen, geben Sie bitte unsere Daten weiter. 
Anfragen gerne über mitmachen@feuerwehr-buxtehude.de! 
 

Dachstuhlbrand  
Vermutlich durch Dacharbeiten wurde am 26.08.2017 um 12:40 Uhr ein 
Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus ausgelöst. Der Einsatzort lag in 
Neukloster in der Waldsiedlung. Innerhalb kurzer Zeit zog das Feuer 
unterhalb der Dachpfannen zum First empor. 

Durch die Leitstelle wurden Einsatzkräfte der Ortswehren Hedendorf, 
Neukloster, Buxtehude Zug II sowie unsere Drehleiter alarmiert. Zum Glück 
konnte das Feuer bereits wenige Minuten nach dem Eintreffen der ersten 
Fahrzeuge kontrolliert werden. Über eine Steckleiter und vom Dach der 
überdachten Terrasse konnten die Pfannen im betroffenen Bereich schnell 
aufgenommen und das Feuer gelöscht werden. Mit der Wärmebildkamera 
wurden letzte Glutnester ausfindig gemacht und abgelöscht. 

Am Ende ging das Feuer trotz des sichtbaren Schadens noch relativ 
glimpflich aus. Es hatte sich nur im Bereich der Dachlatten ausgebreitet und 
das Wohnhaus weitestgehend verschont. 

Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. 

Tragehilfe für den Rettungsdienst 
 

Die Alarmmeldung klang wie schon so häufig: Tragehilfe für den 
Rettungsdienst. Einsatzort: Hoyers Gang. Bei so einer Meldung begibt man 
sich, wie bei allen Einsätzen, bei denen Personen in Gefahr  sind, mit 
erhöhter Eile zum Gerätehaus. Man geht als Einsatzkraft dabei ein gewisses 
Risiko ein. 

 
Schnell waren einige Fahrzeuge besetzt und wir rückten aus. An der 
Einsatzstelle stand der Rettungswagen bereits auf dem St. Petri Platz. Der 
Einsatzleiter und ein weiterer Kamerad begaben sich direkt in die Wohnung, 
um dort die Lage zu erkunden. Wie kann die Person aus der Wohnung 
geholt werden? Geht es durch das Treppenhaus oder durch das Fenster mit 
der Drehleiter.  
 
Gleichzeitig wurde nach der erkrankten Person gesucht. Die war allerdings 
nicht anwesend, sondern lag im Rettungswagen.  Zu unserer Überraschung 
und Verwunderung sollte die Person in die Wohnung zurück gebracht 
werden.  
 
Dies ist schon sehr eigenartig. Freiwillige Feuerwehrleute werden alarmiert, 
um eine Person in die Wohnung zu bringen. Wie es scheint, ist das wohl in 
Hamburg so üblich, denn der Rettungswagen kam von dort. Allerdings gibt 
es da eine Berufsfeuerwehr. Natürlich wurde die Person per Drehleiter in die 
Wohnung gehoben. Die  Ehefrau hat sich  für unseren  Einsatz mit einer 
Spende bedankt. 
 
Wenige Tage später erhielten wir dann einen erneuten Alarm. Die Person 
musste wieder ins Krankenhaus.  
 
Mir stellen sich da die Fragen: Ist für so eine Hilfeleistung ein Alarm 
angebracht? Hätte man das nicht langfristig planen können? Dann wäre ein 
Telefonrundruf oder ein Sammelrundruf per Mail sicher ausreichend 
gewesen. 
 

Sturmtief Paul macht Arbeit 
Am 22.06.2017 gegen Mittag wurde der Himmel über Buxtehude innerhalb 
kürzester Zeit schwarz. Ein schweres Unwetter mit Starkregen, Orkanböen 
und großem Hagel zog über die Stadt. Unzählige Einsätze aller Wehren 
waren die Folge. 

Hervorzuheben sicherlich ein Blitzschlag in ein Mehrfamilienhaus in der 
Lüneburger Straße. Rauch war im Dachbereich bereits sichtbar. Durch das 



schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht 
werden.  
 
Nun sorgte der Wind für Arbeit. Umgeknickte Bäume auf der  Harsefelder 
Straße und der B 73. Durch umgefallene Bäume wurde auch der Zugverkehr 
gestört bzw. musste ganz eingestellt werden. 

Unzählige weitere umgeknickte oder entwurzelte Bäume mussten gesichtet 
und bei davon  ausgehender Gefahr nach Priorität entfernt werden. Einige 
Einsatzstellen brauchten nur abgesperrt werden, da keine Gefahr bestand. 
 
Unsere  Drehleiter wurde zu diversen Einsatzstellen im südlichen Landkreis 
gerufen, darunter Daensen, Goldbeck und Borstel. Über 100 Fahrkilometer 
kamen so im Laufe des Tages zusammen. 

Spannend wurde ein Stromausfall in Buxtehude. Unser Gerätehaus war auch 
betroffen. Notstrom musste eingerichtet werden, denn auf unserem 
Schlauchturm stehen Antennen, die für eine Alarmierung erforderlich sind. 
Um 0:29 Uhr war der Strom wieder vorhanden und die Lichter gingen an. 
 
Bei einem Sturm im September stürzte ein großer Baum auf dem Parkplatz 
beim Hotel Navigare um und sorgte für einen Einsatz. Hierbei wurden sogar 
zwei Autos stark beschädigt. 

Nächstes Jahr wird gefeiert 
 
Da sieht man wie die Zeit rennt.  25 Jahre sind vergangen seit wir das 125 
jährige Jubiläum 1993 gefeiert haben. Dabei war das doch gerade erst 
gestern. Im nächsten Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Buxtehude Zug I 
150 Jahre alt. Für uns ein Grund zu feiern. 
 
Ohne einen Festausschuss geht das natürlich nicht. Daniel Jannsen, Horst 
Meyer, Jürgen Meyer, Gerrit Peters, Sebastian Höft und, was für eine  
Überraschung, auch  ich gehöre wieder dazu.  
 
Mehrmals haben wir uns bisher getroffen und überlegt, was man machen 
kann. Gibt es Veranstaltungen, die vor 25 Jahren gefeiert wurden, die 
wiederholt werden können. Viele Fragen und Vorschläge wurden gemacht. 

Einig waren wir uns, dass sich die Zeiten geändert und das sich die Arten 
der Aktivitäten ebenfalls gewandelt haben. Ein Umzug mit Löschfahrzeugen 
und Spielmannzügen  durch die Stadt? Nein. Großer Festball in der 
Festhalle? Nein. Festakt? Ja, aber wo und wie? Tag der offenen Tür? Klar 
der muss sein. 
 
In mehreren Schritten wurde ein Rahmen abgesteckt. Im Juni werden wir 
mit einem Tag der offenen Tür beginnen. Wir hoffen auf große 
Unterstützung und noch mehr Gäste. Folgen wird im August die 
mittlerweile bekannte Schauübung zur Erinnerung an den Großen 
Stadtbrand aus dem Jahr 1911. Die Alarmübung wird passender Weise 
direkt in der Innenstadt stattfinden.  Der offizielle Festakt wird im 
Gerätehaus, am Tag des Jubiläums, den 17. September 2018, gefeiert. 
Geplant wird mit rund 220 geladenen Gästen. 
 
Der Höhepunkt der Jubiläumsfeier wird eine große Fahrzeugschau in der 
Buxtehuder Innenstadt sein. Gemeinsam mit dem Altstadtverein Buxtehude 
wird an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Buxtehuder Innenstadt das 
Oktoberfest und das Feuerwehrjubiläum gefeiert. Der Schwerpunkt der 
Fahrzeugschau wird sich im Bereich Geesttor, Zwischen den Brücken und 
Busbahnhof befinden. Wir werden aber auch versuchen, jeden freien Platz  
in der Langen Straße auszunutzen. 
 
Und die Festschrift für 150 Jahre FF Buxtehude Zug 1? 1993 wurde diese 
Chronik in mühsamer Kleinarbeit von OLM Heinz-Otto Erhorn erstellt. 
Leider konnten wir niemanden in unseren Reihen finden, der diese Arbeit 
übernehmen konnte. Wir haben uns nun als Partner das Buxtehuder 
Tageblatt dazu geholt. Gemeinsam werden wir eine sicherlich spannende 
Zeitungsbeilage entwerfen. 
Noch ist nicht alles geregelt und die genauen Termine können wir noch 
nicht nennen, aber eines versprechen wir: Wir werden die Termine 
rechtzeitig bekannt geben. 
 
Wir hoffen auf viele schöne gemeinsame Veranstaltungen. Sie sind doch 
dabei…. Oder? 

 


