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50. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Was für ein Jahr! Ein Ereignis jagt das nächste. Wir, die Freiwillige 
Feuerwehr Hansestadt Buxtehude Zug 1, feiern unser 150 jähriges Bestehen. 
Anlässlich dieses Jubiläums haben wir diverse  Veranstaltungen 
durchgeführt. Es gab einen Tag der offenen Tür am und im Gerätehaus, eine  
öffentliche Schauübung bei der Firma Stackmann, den offiziellen Festakt im 
Gerätehaus mit vielen geladenen Gästen und zum krönenden Abschluss die 
große Fahrzeugschau in der Buxtehuder Innenstadt.  
 
Was uns besonders freut, ist die große Beteiligung der Bevölkerung! Nicht 
nur der Tag der offenen Tür, auch der Festakt fand guten Zuspruch. 
Besonders gefreut haben wir uns, dass über 50 Fördermitglieder unserer 
Einladung gefolgt sind. Da kann man nur sagen: Super und vielen Dank. 
 
Es ist geschafft: Das alte Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1956 ist fertig 
restauriert. Der 1. Vorsitzende Horst Meyer und Carsten Hoening, der 
Hauptverantwortliche der Restaurierungsarbeiten, konnten am 10.08.2018 
mit dem Fahrzeug zum TÜV Stade fahren. Die Spannung war groß. Wird es 
zugelassen? Die Antwort der Prüfer lautete: Ja! Es gab nur eine kleine 
Beanstandung bzw. einen Hinweis vom Prüfer: Der Wassertank hat ein 
kleine Undichtigkeit. 
 
Eigenlob stinkt, sagt man im Allgemeinen. Aber das ist mir heute mal ganz 
egal. Ich habe es geschafft! Dies ist meine 50. Ausgabe der Zeitung: 
Feuerwehr. Natürlich habe ich nicht alles alleine geschrieben, einige Helfer 
und Berichteschreiber hatte ich  schon und dafür möchte ich mich bedanken. 
Mit der 50. Ausgabe wollte ich eigentlich aufhören und den Job einem 
anderen  übergeben, damit bin ich gescheitert. Allerdings habe ich es auch 
gar nicht versucht, denn noch bringt es mir ja Spaß. 
 
Ach ja, Feuerwehr gab es ja auch noch und das ganz schön heftig. Von 
großen Flächen- bzw. Waldbränden wurden wir verschont, doch mehrere 
Großfeuer hielten uns auf trapp.  
 
 



 

Danke 
 
Wir, die aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hansestadt 
Buxtehude Zug 1, können wirklich nur Danke sagen.  
 
Vielen Dank, dass wir unser Jubiläum so toll feiern durften. Egal, ob es der 
Tag der offenen Tür war, die Schauübung bei Stackmann, der offizielle 
Festakt im Gerätehaus oder die Fahrzeugschau in der Buxtehuder 
Innenstadt, ohne die finanzielle Unterstützung durch viele kleine und große 
Spenden, wäre uns dies nicht möglich gewesen. Danke auch an die 
Fördermitglieder, die schon über viele Jahre Ihren Teil zu dieser 
Veranstaltung und zum Wohlergehen des Zug 1 beitragen. 
 
Ein Dank geht aber auch an die Presse für die großzügige Berichterstattung, 
auch wenn ein Versprechen, das vor einem Jahr gegeben wurde, nicht 
eingehalten werden konnte. Die Alternative, die dann gefunden wurde, war 
sehr gut.  
 
Auch dem Planungsteam müssen wir an dieser Stelle danken. In vielen 
Besprechungen wurde das Konzept ausgearbeitet und schlussendlich 
umgesetzt.  
 
Freuen wir uns auf weitere 25 aufregende Jahre bis zur 175 Jahrfeier. 
 

 Einladung zum Lottoabend 
 

Es ist Herbst und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Da darf eins 
natürlich nicht fehlen. Der Lottoabend bei der Feuerwehr. Traditionell findet 
er wieder am Freitag nach Buß- und Bettag statt. Wir würden uns freuen, 
möglichst viele Gäste am  
 

Freitag, dem 23. November 2018 
 
in unserem Gerätehaus im Westmoor 2a begrüßen zu können.  

 
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 18.11.2018). Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 
 

50. Ausgabe „Feuerwehr“ 
 
Neben dem großen 150.Geburtstag sicherlich nur ein kleines Jubiläum. 
Unsere kleine Info-Zeitung erscheint nun zum 50. Mal.  
 
Gut kann ich mich an die Anfänge erinnern. Ich wollte eine Infobroschüre 
schreiben, um über die Freiwillige Feuerwehr zu berichten. Die Texte waren 
schnell geschrieben und gedruckt, besser gesagt kopiert. Denn die ersten 
Zeitungen habe ich mit Genehmigung des Vorstandes  bei der 
Stadtsparkasse Buxtehude kopiert. Dass das den Rahmen sprengt, habe ich 
schnell festgestellt. 
 
Für die Zukunft wurde der Auftrag an unseren damaligen Ortsbrandmeister 
und seine Druckerei übertragen. Seit dieser Zeit, werden halbjährlich jeweils 
200 Exemplare erstellt und so die Fördermitglieder und Alterskameraden 
informiert. 
 
Die Zeitung in Zahlen: 200 Exemplare mit jeweils 16 Seiten, sind also 3200 
Seiten Informationen. Microsoft Word „zählt“ den Inhalt und ermittelt  rund 
3.500 Worte je Ausgabe, ergibt ca. 70.000 Wörter. 
 
Bei der Verteilung kommt der sportliche Aspekt hinzu. Wir, meine Frau 
Andrea und ich, verteilen die Zeitungen nach Möglichkeit persönlich. 
Lediglich 20 Zeitungen werden mit der Post verschickt. Die Tour 1 ist ca. 



11,7 Kilometer lang und die Tour 2 ca. 15 Kilometer. Bei den 50 Ausgaben 
sind wir also schon 1.335 Kilometer gefahren. Die Strecken sind nicht 
besonders anstrengend und auch nicht lang, durch das ständige anhalten, 
absteigen und wieder aufsteigen verbringen wir viel Zeit an der frischen 
Luft. 
 
Durch unsere Radtouren wurden bei einem heutigen Porto von 1,45 € somit 
7.250,00 € Mitgliedsbeiträge gespart und konnten sinnvoller eingesetzt 
werden.  
 
Im Frühjahr 2019 folgt dann die 51. Ausgabe. Ich freue mich über 
Anregungen. Sinnvolle Kritik tut auch gut, denn Kritik muss ja nicht nur 
negativ sein.    
 

Tag der offenen Tür 
 
Im Rahmen der 150 Jahr-Feier haben wir am 09.06.2018 einen Tag der 
offenen Tür am und im Gerätehaus durchgeführt. 
  
Warum ist so etwas wichtig? Dieser Tag ist eine Werbeveranstaltung. Wieso 
Werbeveranstaltung? Uns kennt doch jeder. Trotzdem ist es unumgänglich, 
auf uns aufmerksam zu machen, und zwar nicht durch die Berichterstattung 
in den Zeitungen, die nur berichten wenn ein Haus abgebrannt ist, sich  ein 
schwerer Verkehrsunfall ereignet hat oder  Keller leer gepumpt werden 
mussten. 
 
Bei einem Tag der offenen Tür können wir unsere Arbeit und unsere 
Ausrüstung vorführen und haben Zeit für Gespräche und Erklärungen. So 
wurde rund um und im Gerätehaus viel geboten. Die aktiven Kameraden 
konnten bei unterschiedlichen Übungsszenarien   ihr Können zeigen. 
Menschen wurden aus verrauchten Räumen gerettet, eine 
Verkehrsunfallübung mit eingeklemmter Person wurde  durchgeführt und 
die Rettung eines Kindes über die Drehleiter. Das war auch für das Kind 
einer Feuerwehrkameradin ein spannendes Ereignis. Er hatte sich freiwillig 
gemeldet. 
 

Neben den gefährlichen Fettbrandvorführungen wurde auch ein 
Küchenbrand gezeigt. Sicherlich der Höhepunkt der Vorführungen.  
 
Die Jugendfeuerwehr Buxtehude Altstadt durfte ihr Können ebenfalls 
zeigen. Bei zwei Löschangriffen wurde von den Kindern ein Feuer 
bekämpft. Die Aufregung der Jugendlichen war groß. Ganz fehlerfrei lief es 
nicht ab, der Verteiler war nicht geschlossen. Aber was soll es, bei den 
Aktiven sprang gleich ein Schlauch vom Fahrzeug ab. Nass wurde zum 
Glück niemand. 
 
Dies alles  konnten sich die Besucher anschauen. Viele Kinder wollten sich 
hinter das Lenkrad eines Feuerwehrautos setzen. In der Mal- und  
Schminkecke wurden die Kinder von Mitgliedern des  Jugendrotkreuzes toll 
angemalt. Zwischenzeitlich ließen sich die Erwachsenen die Technik 
erklären.  
 
Bei dem herrlichen, fast schon zu heißen Wetter, wurde auch kräftig am 
Kuchenbuffet zugeschlagen. Fast  50 selbstgebackene Kuchen, Kaffee und 
Kaltgetränke wurden zu Gunsten des Fördervereins verkauft. Wer lieber was 
Herzhaftes haben wollte, konnte sich mit einer Wurst oder Pommes stärken. 
 
Gut kamen auch die Führungen durch das Gerätehaus an. Viele Besucher 
waren von der Größe überrascht. Die Führungen umfassten das komplette 
Haus incl. der Atemschutzwerkstatt sowie der  Schlauchpflege. Häufig kam 
die Frage: Und das machen sie  wirklich alles ehrenamtlich? Die  kurze 
Antwort lautete dann: Ja!  
 
Genau aus dem Grund ist so ein Tag der offenen Tür so wichtig und ist eine 
„Werbeveranstaltung“ 
 

 "Großfeuer bei Stackmann" 
Mittlerweile ist es Tradition und wird bereits lange vorher bekannt gegeben, 
so auch in diesem Jahr. Am 14.08.2018 wurde die Gedenkübung, die an den 
großen Altstadtbrand vom 14.8.1911 erinnert, in der Innenstadt bei Firma 
Stackmann durchgeführt. Viele interessierte Bürger, in diesem Fall 
tatsächlich gewünschte Schaulustige,  waren erschienen.  



Für uns, den Zug 1, wurde diese Alarmübung mit einem Highlight gestartet. 
Das Hilfelöschfahrzeug rückte nicht, wie üblich in so einem Einsatzfall, als 
erstes aus, sondern das gerade vier Tage vorher wieder fertiggestellte 
Tanklöschfahrzeug aus dem Jahre 1956. Maschinist und 
Hauptverantwortlicher für die Restaurierung  Carsten Hoening und Kamerad 
Werner Pape rückten mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung  Lange Str. 
aus. Die Wartenden waren begeistert von dem Vorgehen. An der 
Alarmstecke hatten sich viele Fotografen verteilt und die Alarmfahrt 
dokumentiert.   
 
Das Szenario für die Übung lautete: Nach Ladenschluss brach um 19.15 Uhr 
im Verwaltungsbereich des Kaufhauses ein Feuer aus. Mehrere Personen 
wurden vermisst. Ein Großalarm wurde ausgelöst. Alle vier Züge der 
Buxtehuder Feuerwehr rückten aus. 

Ortsbrandmeister Jürgen Meyer übernahm die Einsatzleitung. Die 
Menschenrettung war hier die wichtigste Aufgabe. Feuerwehrkameraden 
rückten unter Atemschutz durch die „verrauchten“ Nottreppenhäuser ins 
Obergeschoss vor und fingen mit der Personensuche an. Zeitgleich retteten 
wir mit unserer Drehleiter eine Person aus dem Dachgeschoss. 

Währenddessen wurde rund um das Kaufhaus die Wasserversorgung 
aufgebaut, das „Löschwasser“ wurde aus mehreren Hydranten in der 
Fußgängerzone entnommen. Die Ortswehr Dammhausen baute eine 
Versorgung aus dem Viver auf.  

Die Moderation der Übung erfolgte durch Horst Meyer und Matthias Büsch. 
Nach ca. 1,5 Stunden wurde die Übung beendet. Stadtbrandmeister Horst 
Meyer, der die Übung ausgearbeitet hatte, war mit dem Verlauf zufrieden. 

Die Schlussbesprechung wurde im Gerätehaus Zug 1 durchgeführt. Bei 
Wurst und Getränken wurde kurz über den Verlauf der Übung gesprochen 
und  der Dank an die Firma Stackmann ausgesprochen  

Zu allem Überfluss löste dann noch die Brandmeldeanlage der Firma 
Stackmann aus. Wir rückten zur Brandstelle aus. Scheinbar war der 
Theaternebel der Übung noch nicht vollständig abgezogen, so dass der 

Alarm ausgelöst wurde. Nach 20 Minuten war dann auch dieser Einsatz 
erledigt.  

Festakt im Gerätehaus 
Montag, 17.09.2018, 18:00 Uhr. Monatelange Planungen waren pünktlich 
abgeschlossen. Ein Festzelt war aufgebaut, die Fahrzeughalle geputzt und 
dekoriert, Tische und Stühle für 270 Gäste aufgebaut, Essen bestellt, 
Getränke gekauft, ein Musiker engagiert, wir hatten viele Anmeldungen 
erhalten und nun war es soweit. Die Jubiläumsfeier konnte starten. 

Auf einigen Gesichtern lag Nervosität oder soll ich besser sagen, alle Planer 
und Helfer aus unseren Reihen waren gespannt. Der erste Gast kam schon 
sehr früh, es war die Sonne, das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.  
Recht pünktlich trafen die weiteren gut gelaunten Gäste ein. Der Empfang, 
der in Fahrzeughalle 2 geplant war, verlagerte sich schnell vor die 
Fahrzeughalle. Alle wollten noch in der Sonne stehen. Neugierige Blicke 
bestaunten das bereit stehende alte Tanklöschfahrzeug. 

Kurz vor 19:00 Uhr nahmen alle Gäste in der Fahrzeughalle 1 Platz. Der 
offizielle Teil konnte mit den Reden beginnen. Karsten Röhrs, ein 
Fördermitglied und ehemaliger aktiver Kamerad führte als Moderator durch 
den Abend. Er übernahm die Begrüßung der Gäste, voran Frau 
Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt, den Kreisbrandmeister Peter 
Winter, viele Kameraden  benachbarter Feuerwehren und anderer 
Hilfsorganisationen. Sogar 53 Fördermitglieder konnten begrüßt werden. 
Echt Klasse! 

Frau Katja Oldenburg-Schmidt betrat als erstes das Rednerpult. In einer 
Laudatio über die Feuerwehr, berichtete sie von der nicht einfachen 
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Sie verlief „nicht ohne 
Kontroversen“. Aber letztlich gründeten Mutige den „Feuerlösch- und 
Rettungsverein“. Mit Löscheimern wurden Brände damals bekämpft. 

Lob erhielten die Aktiven für ihren guten Ausbildungsstand und die 
Bereitschaft ehrenamtlich zu helfen. Weiter wurden einige größere Feuer 
erwähnt, wie zum Beispiel der Altstadtbrand am 24.12.1980. Aber auch 
Kleinigkeiten wurden von ihr aufgezählt, die einfach zeigten wie 



weitreichend die Einsatzsituationen sich darstellen. Die heutige Feuerwehr 
wäre gut aufgestellt, ein modernes großes Gerätehaus und ein moderner 
Fahrzeugpark wären vorhanden. In den nächsten 2 Jahren stehen für den 
Zug 1  Ersatzbeschaffungen für das GTLF und den Rüstwagen an.  

Auch der Kreisbrandmeister gratulierte zum 150. Geburtstag und hob die 
große Schlagkraft des Zug 1 hervor. Am Ende seiner Rede gab es noch eine 
Überraschung. Der Ehrenstadtbrandmeister Karl-Heinz (kurz Kuddel 
genannt) Jäschke wurde geehrt für seine 75 jährige Mitgliedschaft in der 
Freiwilligen Feuerwehr und erhielt Gratulationen zu seinem 90. Geburtstag. 
Die anwesenden Gäste hatten sich alle von den Plätzen erhoben und 
klatschten langanhaltend Beifall. 

Karsten Röhrs bat dann den stellvertretenden Stadtbrandmeister auf die 
Bühne. Auch er hielt eine kurze Rede. Der Ortbrandmeister Jürgen Meyer 
sprach in seiner Rede über die Vergangenheit und den Wandel in der 
Feuerwehr. 

Stadtbrandmeister Horst Meyer sprach diesmal als Vorsitzender des 
Fördervereins zu den Gästen. Er bedankte sich bei den großzügigen  
Spendern, hier erwähnte er beispielhaft die Sparkasse Harburg-Buxtehude, 
die Stadtwerke Buxtehude, das Möbelhaus Dreyer und Frau Lore Gerlach. 
Er bedankte sich auch bei allen anderen Spendern sowie bei den 
Fördermitgliedern, die uns meist schon über Jahre durch den Förderbeitrag 
und Spenden unterstützen. Er betonte, dass es den Förderverein mittlerweile 
auch schon 22 Jahre gibt und hoffte, dass die gute Zusammenarbeit noch 
möglichst lange anhält. Nur so seien der Bau der Garage und die 
Fertigstellung des alten TLF möglich gewesen. 

Zugführer Daniel Janssen war offiziell der letzte Redner. Er bedankte sich 
ebenfalls bei allen Spendern und den Helfern, die im gesamten 
Jubiläumsjahr so tatkräftig mitgeholfen hatten. Werbung machte er für die 
letzte öffentliche Jubiläumsveranstaltung: Die Fahrzeugschau am 
30.09.2018 in der Buxtehuder Innenstadt. 90 Fahrzeuge von nah und fern 
haben zugesagt, moderne Fahrzeuge wie z. B. ein Industrielöschfahrzeug 
sowie Oldtimer werden kommen. Es wird sicherlich für jeden etwas dabei 
sein. 

Danach sollte eigentlich Schluss sein mit den Reden. Doch die „Meyers aus 
der Langen Str. 37“ hatten noch eine Überraschung. Das Geschenk, es 
handelt sich hier um einen Findling mit dem Buxtehuder Wappen und dem 
Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I, wurde 
angeliefert und übergeben. Er wird bei den Fahnenmasten aufgestellt und 
wird hoffentlich noch lange an diesen Tag erinnern. 

Danach begann der gemütliche Teil. Die Schlachterei Bartsch hatte 
zwischenzeitlich das Buffet aufgebaut und jeder konnte sich stärken. Im 
Laufe des Abends wurden viele interessante Gespräche geführt. Musikalisch 
wurde der Abend von Craig Te Paa und einer Sängerin begleitet. 

Es war ein gelungener Abend! Die Gäste haben die Veranstaltung gelobt 
und die aktiven Kameraden waren zufrieden. 

Bei Unfall in Buxtehude schwer verletzt 
Am 25.06.2018 wurden wir zusammen mit dem Zug 2 zu einem 
Verkehrsunfall auf der Apensener Straße alarmiert. Ein Autofahrer wurde 
dabei schwer verletzt. Der Buxtehuder war mit seinem Kombi zunächst 
gegen einen Baum und dann gegen eine Mauer an einer Grundstückseinfahrt 
geprallt. Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger dort 
unterwegs. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt 
und konnte von den Ersthelfern nicht aus dem Fahrzeug befreit werden. 
Diese alarmierten sofort über die Notrufnummer 112 den Rettungsdienst 
und die Feuerwehr. 

Wir mussten, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, den 
Eingeklemmten mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien. Der 
Bewusstlose wurde nach einigen Minuten aus dem Fahrzeug befreit.  

Mit einem ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber wurde das 
Unfallopfer in eine Spezialklinik geflogen.  

Außerdem haben wir auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die 
Straße gereinigt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die 
Apensener Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Beamte der 



Buxtehuder Polizei  regelten den Verkehr. Es kam im Feierabendverkehr zu 
langen Rückstaus in beide Richtungen. 

Großfeuer in Neukloster  
In der Nacht zu Montag den 16.07.2018 wurden wir zu einem Großfeuer 
alarmiert. Ein altes Werkstattgebäude am Bahnhof Neukloster brannte in 
voller Ausdehnung. Der Großbrand zerstörte das Haus zu weiten Teilen, 
lediglich die Grundmauern blieben stehen. 

Eine Nachbarin hatte gegen 1.20 Uhr den hellen Feuerschein bemerkt. Die 
Leitstelle in Stade gab sofort Großalarm. Die Feuerwehren Neukloster, 
Hedendorf, Buxtehude Zug II und wir, sowie die Notfallsanitäter des 
Rettungsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter-
Unfallhilfe rückten aus. 100 Einsatzkräfte waren auf den Beinen. „Bei 
unserem Eintreffen brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung“, 
berichtete Stadtbrandmeister Horst Meyer. Die Dachkonstruktion war längst 
instabil, Trümmerteile flogen umher. 

In dem  Gebäude waren zwei Autoreparatur-Werkstätten untergebracht, 
Personen wohnten nicht mehr in dem Gebäude. Diverse Gasflaschen und 
Fahrzeugreifen explodierten, immer wieder knallte es laut und Flammen 
schossen empor. Von allen Seiten wurde ein Löschangriff vorgenommen, 
auch die Drehleiter kam dabei zum Einsatz. Die enorme Rauchentwicklung 
erforderte zum Teil den Einsatz von  schwerem Atemschutz. Mehrere, an 
der Hauswand abgestellte, Autos nahmen Schaden. Ein Übergreifen auf 
benachbarte Gebäude konnte durch uns verhindert werden. 

Der Feuerwehreinsatz zog sich bis zum Morgengrauen hin. Die Jorker 
Straße musste zwischen dem Neukloster Bahnhof und der Bundesstraßen 73 
für mehrere Stunden voll gesperrt werden.  
 
Noch weitere drei Male musste die Ortsfeuerwehr Neukloster im Laufe des 
Montags und am darauf folgenden Dienstag ausrücken, um wieder 
auflodernde Glutnester abzulöschen. 

Großfeuer im Westmoor  
Am Freitag den 24.08.2018 wurden wir zu einem Feuer im Westmoor 
alarmiert. Es brannte ein Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. 

Ein Mitarbeiter des vorwiegend als Pferdehof genutzten Betriebes hatte 
lautes Knacken wahrgenommen und dann das Feuer in dem derzeit 
leerstehenden ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäude entdeckt und den 
Alarm ausgelöst. 

Weitere Notrufe gingen bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle über den 
Notruf 112 und bei der Leitstelle der Polizei über den Notruf 110 ein. Da 
sich das Feuer rasend schnell über das trockene Reetdach ausbreitete, stand 
schnell eine große Qualmwolke über dem Einsatzort. Selbst aus 
vorbeifahrenden S-Bahnzügen riefen aufmerksame Bürgerinnen und Bürger 
den Notruf an, um das Feuer zu melden. 

 
Durch die Leitstelle wurde für alle Feuerwehren der Stadt Buxtehude 
Großalarm ausgelöst. Als die ersten Feuerwehrleute vom Zug I sowie der 
Ortswehr Dammhausen nach kurzer Zeit am Brandort eintrafen, stand das 
Gebäude bereits in Vollbrand. 

Über lange Wegstrecken mussten Schlauchleitungen verlegt und das 
Löschwasser teilweise aus offenen Gewässern herangepumpt werden. Trotz 
des schnellen Einsatzes unter schwerem Atemschutz gelang es nicht, das 
Gebäude zu halten, es brannte bis auf die Grundmauern nieder. 
 

Im Einsatz  waren beide Züge der Ortswehr Buxtehude sowie die 
Ortswehren aus Dammhausen, Neukloster, Hedendorf, Daensen, 
Immenbeck, Ovelgönne und Ottensen mit ca. 150 Feuerwehrleuten. 
Mitarbeiter des THW-Ortsverbandes Buxtehude unterstützten zusätzlich die 
Einsatzleitung bei dem Großbrand. 

Es gelang uns, die nebenstehenden Gebäude vor dem Übergreifen der 
Flammen zu schützen. So konnten auch Pferde im Stallgebäude, das sich 
direkt neben der Brandstelle befand,  in ihren  Boxen bleiben. 



Menschen und Tiere blieben bei dem Brand unverletzt, der vorsorglich 
eingesetzte Rettungsdienst und die Ablösung durch die Bereitschaft des 
DRK Buxtehude brauchten nicht eingreifen. 

 
Das Gebäude mit Inhalt sowie einige landwirtschaftliche Fahrzeuge und 
Geräte wurden bei dem Feuer völlig zerstört, der Gesamtschaden wird auf 
mindestens 100.000 Euro geschätzt. 

Die Ortsdurchfahrt Dammhausen, sowie die Straße Westmoor in Buxtehude 
mussten für die Zeit der Löscharbeiten für den Durchgangsverkehr voll 
gesperrt werden.  

 

Brennender Kinderwagen  

Die Einsatzmeldung die wir am 25.08.2018 erhielten klang nicht sehr 
dramatisch: „Einsatzgrund: Rauch im Treppenhaus, 4 Stockwerke jeweils 3 
Parteien. Im Erdgeschoss des Treppenhauses brannte ein Kinderwagen, der 
für eine sehr starke Rauchentwicklung sorgte. 

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte von Zug I und Zug 2 und 
der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung, hatten die zuerst 
eintreffenden Beamten der Buxtehuder Polizei den Brand bereits mit einem 
Feuerlöscher weitestgehend abgelöscht. Dichter, schwarzer Rauch war 
durch das gesamte Treppenhaus gezogen, die Sicht war fast bei null. 

21 Personen befanden sich bei Ausbruch des Brandes im Gebäude, in ihren  
Wohnungen oder auf Balkonen. Alle Bewohner wurden zu ihrem Schutz, da 
auch die Wohnungen zum Teil stark verraucht waren,  zunächst auf die 
Balkone geholt. 

Gleichzeitig wurde der noch stark qualmende Kinderwagen von den 
Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt und mit einem C-Rohr abgelöscht. 
Zwei Atemschutztrupps öffneten die Fenster im Treppenhaus, so dass ein 
Belüftungsgerät eingesetzt werden konnte. Nachdem das Treppenhaus 
rauchfrei war, wurde Etage für Etage des Gebäudes geräumt. Da einige 
Wohnungen nicht geöffnet wurden, mussten diese durch uns gewaltsam 
geöffnet werden, um sicher zu gehen, dass sich nicht noch gefährdete oder 

bewusstlose Personen in den Wohnungen befanden. Auch die Wohnungen 
wurden belüftet. 

Vor dem Haus wurde eine Patientensammelstelle eingerichtet, bei der die 
Bewohner vom Rettungsdienst und Notarzt begutachtet wurden. Die 
Leitstelle schickte insgesamt vier Rettungswagen, einen Notarzt und den 
organisatorischen Leiter Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Insgesamt 
wurden 21 Personen aus ihren Wohnungen geholt, zwei davon mussten 
aufgrund einer starken Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht 
werden. 

Da die Verrußung in dem Gebäude derart stark war, war an eine Rückkehr 
der Bewohner in Ihre Wohnungen ausgeschlossen. Die Evakuierten konnten 
bei Freunden und Verwandten unterkommen. Einer Familie musste eine 
Notunterkunft gestellt werden. 

Überörtlicher Großeinsatz 
Der normale Dienst am Freitagabend sollte gleich beginnen. Alles nimmt 
seinen normalen Gang. Die Gruppenführer und Zugführer besprechen was 
für ein Dienst ansteht und wer welche Aufgaben übernimmt. Um 19.50 Uhr 
entsteht plötzlich Hektik, der Stadtbrandmeister Horst Meyer und die 
Zugführer treffen sich in der Einsatzzentrale, die Kameraden versammeln 
sich wie gewohnt in der Fahrzeughalle Nr. 1. 

Daniel Janssen stellte sich vor die Kameraden und berichtete nicht wie 
gewohnt vom kommenden Dienst, sondern von einem Einsatz der Züge der 
Feuerwehrbereitschaft Süd des Landkreises Stade.  

Der Kreisbrandmeister Peter Winter hatte Horst Meyer telefonisch davon in 
Kenntnis gesetzt, dass die Bereitschaft beim Löschen des Moorbrandes 
helfen soll. Aus unserem Zug sind somit 2 Fahrzeuge inclusive Mannschaft 
zu stellen. Die Abfahrt zum Sammelpunkt in Stade war auf 04.00 Uhr 
festgesetzt worden. Daniel fragte in die Runde, welcher Kamerad so schnell 
zur Verfügung stehen könnte. 

Für das Hilfelöschfahrzeug wurden 6 Kameraden und für den 
Einsatzleitwagen 2 Kameraden gesucht. Der eine oder andere meldete sich 



sofort, einige Telefonate mussten noch geführt werden, um mit dem 
Arbeitgeber die Freistellung abzuklären, da nicht bekannt war, wie lange der 
Einsatz dauern würde. Es fanden sich tatsächlich genug Kameradinnen und 
Kameraden, die dann  vom Übungsdienst frei gestellt wurden. Sie wurden 
nach Hause geschickt, damit sie Ihre Sachen wie  Schlafsack, Ersatzzeug 
usw. packen konnten  und vielleicht auch noch ein wenig schlafen konnten. 

Der Dienst ging dann in eingeschränkter Form weiter. Anschließend wurden 
die beiden Fahrzeuge, die zum Einsatz fahren sollten, getankt und überprüft. 
Aus dem Gerätehaus wurde eine Kaffeemaschine und Kaffee, sowie Teller, 
Bestecke und Becher eingepackt. 

Einer unserer Kameraden war Vincent Isroe, der  bis Sonntag im Einsatz 
war. Er berichtete, dass sich die Kameraden und die Kameradinnen um 3:30 
Uhr getroffen haben und zur FTZ Stade gefahren sind, dort wurden  die 3 
Züge der Feuerwehrbereitschaft Stade Süd zusammengestellt. Gemeinsam 
ging es dann mit allen Fahrzeugen in Richtung Meppen. Um ca. 8.00 Uhr 
erreichte man den Einsatzbereich. Die Unterbringung erfolgte in einer 
Berufsbildenden Schule. 

Am Nachmittag wurden die Züge angefordert, um  eine Schlauchleitung 
über ca. 3 Kilometer Länge zu verlegen. Auch am Sonntag ging es so 
weiter. Auf einer Länge von mehr als 4 Kilometern, mussten mehrere 
Verstärkerpumpen eingebaut werden. Das THW hatte Wasserbehälter 
aufgestellt und befüllt, von dort wurde das Wasser auf das Einsatzgebiet 
gepumpt und in den Wald gespritzt. Ein weiterer Zug machte dies ca. 500 
Meter weiter. 

Verpflegung gab es in einem Schützenhaus in der Nähe. Die Bundeswehr 
hatte Nudeln mit Soße gekocht und ausgeteilt. Zum Frühstück gab es in der 
Schule Belegte Brötchen. Laut Vincent war aber auch ein Besuch bei einer 
Fastfood-Kette nötig.  

Sonntagabend  mussten 3 Kameraden aus beruflichen Gründen ausgetauscht 
werden. Der Rest blieb bis Mittwoch im Einsatzgebiet. Die Rückkehr war 
am späten Nachmittag.  

Wir hoffen alle, dass das Feuer dann wirklich aus ist. Ein Moorbrand ist 
nicht einfach. 

Der Oldie ist fertig  
Es ist geschafft! Dank der  finanziellen Unterstützung des Fördervereins und 
des Einsatzes von Carsten Hoening, der federführend für die Ausführung der 
Arbeiten verantwortlich war, konnte nun das Tanklöschfahrzeug aus dem 
Jahr 1956 wieder angemeldet werden.  
 
Der Wunsch, dass Fahrzeug im Jubiläumsjahr wieder fertig zu stellen, war 
groß. Doch immer wieder hakte es an der einen oder anderen Stelle. Die 
Restaurierung war wirklich zeitaufwendig und es war nicht immer einfach, 
genügend Freiräume für die Arbeiten an dem Fahrzeug zu schaffen.  
 
Die Fahrzeugtechnik, Motor, Bremsen etc. wurden von einer Fachfirma 
überprüft und repariert. Auch der Einbau neuer Bleche, an einigen Stellen 
gab es Durchrostungen und die dadurch erforderlichen Lackierungen, wurde 
durch Fachfirmen ausgeführt. 
 
Allerdings blieb trotzdem viel Arbeit übrig. Das TLF sollte möglichst in den 
Urstand von 1956 zurückgebaut werden. Die neuen Blaulichter mussten weg 
und die vorhanden alten mussten wieder in Betrieb genommen werden. 
Auch die Blinker wurden wieder mit alten Winkerarmen ausgerüstet. 
Alleine die Beschaffung  der Ersatzteile über das Internet hat die eine oder 
andere Stunde verbraucht. 
 
Horst Meyer hatte dann die, ebenfalls  nicht einfache, Aufgabe zu klären, 
wie das Fahrzeug zugelassen werden kann. H-Kennzeichen oder klappt es 
über die Hansestadt Buxtehude. Wie wird es versichert, wie kommt man 
zum TÜV? Die Lösung war dann die Stadt. (Auch da sagen wir natürlich 
vielen Dank für die Unterstützung). 
 
Bei der Zulassungsstelle mussten als erstes Tagesnummernschilder gekauft 
werden. Mit denen ging es dann am 10.08.2018 nach Stade zum TÜV. Auf 
den Gesichtern von Horst Meyer und Carsten Hoenig war die Anspannung 
zu sehen. Schafft das TLF die lange Strecke nach Stade, denn es wurde seit  
mehr als 10 Jahren nicht mehr über längere Strecken bewegt. Was sagt der 
TÜV? 
 



Kurz gesagt: Beides ist super gelaufen! Auch die Rückfahrt war etwas ganz 
Besonderes. Horst Meyer: „Niemand traute sich, uns zu überholen! Alle 
schauten nur auf das tolle Auto.“  
 
Am 14.08.2018 hatte das TLF dann schon seinen ersten großen Auftritt: Die 
Teilnahme an der öffentlichen Schauübung einschließlich der Alarmfahrt 
zum Einsatzort. Viele Schaulustige hatten sich an der Strecke aufgestellt und 
fotografiert und gefilmt. 
 
Allen Helfern, ob bei der Renovierung oder der finanziellen Unterstützung 
sagen wir nur: Danke! Vielen, vielen Dank!  
 

Neue Rettungstechnik für die Feuerwehr 
 
Statistiken haben belegt, dass viele Unfallverletzte Personen in den letzten 
Jahren aufgrund von massivem Blutverlust verstorben sind. 
Viele dieser Todesfälle sind laut Experten vermeidbar, wenn die ersten 
Einsatzkräfte sofort mit der Blutstillung beginnen. 
 
Da auch wir als Feuerwehr gelegentlich vor dem Rettungsdienst an der 
Einsatzstelle eintreffen oder diesen beim sogenannten "Massenanfall 
verletzter Personen" unterstützen, haben wir uns mit diesem Thema 
beschäftigt. 
 
Seit Ende 2017 werden deshalb die Einsatzkräfte vom Zug I sowie der 
umliegenden Ortswehren verstärkt in der Wundversorgung geschult. 
Neben dem bekannten Verbandmaterial steht uns dazu neuerdings auch ein 
sogenanntes Tourniquet-Abbindesystem zur Verfügung. 
  
Damit sind wir in der Lage auch stärkste Blutungen an Armen und Beinen, 
die mit normalen Verbandmaterialien nicht beherrschbar sind, zu stillen. 
Jede der neuen Erste-Hilfe-Taschen, die seit 2014 nach und nach die alten 
Holz-Verbandkästen der Feuerwehren ersetzen, ist zukünftig mit einem 
Tourniquet ausgestattet. 
 
Die Erste-Hilfe-Tasche ist auf die klassische Erste-Hilfe-Ausbildung der 

Feuerwehrkräfte ausgerichtet. Sie ist mittelfristig in jedem Einsatzfahrzeug 
der Feuerwehr einheitlich verfügbar. 
 

Neues Konzept für Unwetterlagen 
 
Aufgrund der Erfahrungen mit den letzten Unwettern in Buxtehude, haben 
wir die Einsatzabläufe geändert. 
 
Bisher haben wir abgewartet, bis die ersten Unwetter Buxtehude erreicht 
haben. Danach wurde im Gerätehaus Zug I die sogenannte ÖEL (Örtliche 
Einsatzleitung) installiert und die Abarbeitung der Schadenstellen 
eingeleitet. Eine geordnete Koordination der Einsatzkräfte war so aber nur 
bedingt möglich. 
 
Bei dem letzten Unwetter wurde ein neues Konzept getestet. Mitglieder der 
Unterstützungsgruppe-ÖEL (UGR-ÖEL), zu der auch viele Kameraden vom 
Zug I gehören, beobachteten bereits Stunden vor dem Eintreffen der 
Unwetterfront die Daten des Wetterdienstes. 
 
Nach Absprache mit dem Stadtbrandmeister wurde so bereits frühzeitig die 
ÖEL installiert und war damit bei Eintreffen der Unwetterfront voll 
einsatzbereit. Die Koordination der Einsatzmittel lief so deutlich effektiver. 
Zukünftig werden wir wieder so verfahren, um die Effektivität der ÖEL voll 
auszunutzen und um die Vielzahl der auftretenden Schadenstellen zügig und 
koordiniert abarbeiten zu können. 
 
Die Unterstützungsgruppe-ÖEL ist eine Fachgruppe der Feuerwehr 
Buxtehude. Neben Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr (Zug I, 
Zug II, Ovelgönne-Ketzendorf, Neukloster) sind auch Kräfte des THW 
Buxtehude sowie der DRK Bereitschaft Buxtehude vertreten. 
 
Die UGR-ÖEL soll die Einsatzleitung bei großen Einsätzen unterstützen und 
für eine möglichst lückenlose Dokumentation sorgen. Daneben kann sie den 
Einsatzleiter beraten, mit Informationen versorgen und die Kommunikation 
koordinieren. Bei Unwetterlagen disponiert sie die Einsatzmittel zu den 
verschiedenen Einsatzstellen und sorgt für die notwendige Logistik.  


