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52. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 
Das Jahr 2019 stand nicht im Schatten unseres Jubiläumsjahres, denn dieses 
Jahr hat uns mindestens ein neues Fahrzeug gebracht. Mindestens? Es sieht 
tatsächlich so aus, dass wir im November oder Dezember noch ein weiteres 
erhalten.  
 
Die 3 Buchstaben „TLF“ beschäftigen uns nun schon ganz schön lange. 
Zunächst die Renovierung des alten TLF aus dem Jahr 1956, ach ja, 
Entschuldigung, die Abkürzung steht für Tanklöschfahrzeug, und nun eine 
Ersatzbeschaffung für das vom Förderverein angeschaffte GTLF. Das neue 
TLF 4000 konnte nach fast 3 jähriger Planungs- und Bauphase im Juli 
abgeholt werden.  
 
Doch damit nicht genug, vermutlich erhalten wir, früher als erwartet, noch 
einen neuen Rüstwagen (RW). Dies wird  ebenfalls eine Ersatzbeschaffung 
für das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 1995 sein. 
 
Die zeitnahe Fertigstellung kommt uns ganz gelegen. Der alte RW knarrt 
und kracht an allen Ecken und Enden. Das soll heißen: Wir hoffen nach 
jedem Einsatz, das Fahrzeug wieder heil im Gerätehaus unterstellen zu 
können.  
 
Der Zug 1 ist im Wandel. Im nächsten Jahr stehen Wahlen an. Die Posten 
des Ortsbrandmeisters und die Zugführer im Zug 1 stehen zur Wahl. Jürgen 
Meyer als Ortsbrandmeister, hatte schon bei seiner Wiederwahl 
angekündigt, dass dies seine letzte Periode sein wird. Zur Überraschung 
vieler, hat nun auch der Zugführer Daniel Janssen sich geäußert, dass er 
nicht zur Wiederwahl bereit steht.  
 
Die Spannung steigt! Wer übernimmt welches  Amt? Wer steigt neu in 
welche Führungsposition auf? 
 
Hoffen wir, dass gute Lösungen gefunden werden und die Schlagkraft des 1. 
Zuges unverändert gut bleibt. 
 



Einladung zum Lottoabend 
 

Lottoabend bei der Feuerwehr? Klar da gehen alle hin! 
 
Es würde uns jedenfalls sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust haben zu 
unserem traditionellen Lottoabend zu kommen. Wie in jedem  Jahr werden 
wieder tolle Lottopreise ausgespielt. Auch wenn nicht jeder einen Preis 
abbekommen kann, das ist halt bei Glücksspielen so. Wir würden uns 
freuen, möglichst viele Gäste am  
 

Freitag, dem 22. November 2019 
 

in unserem Gerätehaus im Westmoor 1 B 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 17.11.2019). Eine Anmeldeliste wird 
auch im Gerätehaus ausgehängt, in die sich jeder Teilnehmer eintragen 
kann.  
 
Zu dieser Veranstaltung wird nicht noch einmal eingeladen. 

 

Abholung TLF 4000 bei Rosenbauer  

Von Malte Böse 

Gut vier Wochen waren vergangen, nachdem  wir die Rohbauabnahme im 
Herstellerwerk bei der Firma Rosenbauer in Luckenwalde vollzogen hatten. 
 
Nun kam endlich der ersehnte Tag, die Abholung des Fahrzeuges mit der 
internen Nummer F180081. Bereits am Nachmittag zuvor machten wir uns 
auf den Weg in das ca. 400km entfernte Werk bei Berlin. Beim Abendessen 
und dem einen oder anderem Kaltgetränk war jeder schon sichtlich gespannt 
auf den nächsten Morgen. Nach dem Frühstück fuhren wir pünktlich um 9 
Uhr auf das Werksgelände. Alle wurden von Frau Louvet, die uns von 

Anfang bis Ende betreut hat, in Empfang genommen und zur 
Auslieferungshalle gebracht. Dort wartete bereits Herr Veit, ein junger 
Mann, der uns das komplette Fahrzeug erklären und zeigen wird und 
natürlich auch Thomas Becker von der Fa. Domeyer aus Bremen. 
 
Alle Fahrzeuge finden hier irgendwann den Weg zu ihren Kunden und 
warten geputzt und poliert auf diejenigen, die lange auf diesen Moment 
warten mussten. Die Freude war groß, das Fahrzeug wirkte imposant, fertig 
und bereit für ein neues Zuhause. 
 
Eine lange Planungsphase scheint nun hier ihr Ende gefunden zu haben. Es 
war ein super Gefühl das alles nun genauso war wie man es bisher nur von 
den Einbauzeichnungen her kannte. Bei der Rohbauabnahme fehlten noch 
einige Dinge, vieles musste man sich noch vorstellen, aber jetzt konnte man 
das Resultat tatsächlich auch anfassen und begutachten. 
 
Herr Veit öffnete die Geräteräume und das Fahrzeug erstrahlte mit seiner 
kompletten Beleuchtung, so wie es auf den zukünftigen Einsatzstellen 
stehen wird. Auch die Temperaturen waren an diesen Tag ähnlich warm :) 
Zuerst haben sich natürlich alle im und um das TLF verteilt und hier und da 
geschaut, niemand war aufzuhalten sich alles anzugucken. Stück für Stück 
gingen wir dann mit Herrn Veit durch die gesamte Beladung. Jeder 
Geräteraum wurde vorgestellt, die Beladung überprüft, Befestigungen, 
Beschriftungen und der gesamte technische Einbau der Kollegen von 
Rosenbauer begutachtet. Beanstandungen wurden dokumentiert, mit der 
Einbauzeichnung oder sogar der damaligen Ausschreibung abgeglichen und 
ggf. schon an den entsprechenden Bereich (Mechanik, Elektrik, Maler, 
Wasserbau) zur Nacharbeit weitergegeben. Manche Dinge wieder abgebaut, 
anderes am Fahrzeug angepasst, oder eben auch an die Frühschicht 
übermittelt, für den nächsten Tag. Grundlegend war aber alles zu unserer 
vollsten Zufriedenheit und Frau Louvet auch zuversichtlich, dass bis zur 
finalen Übergabe, am nächsten Tag alle Beanstandungen abgearbeitet sein 
werden.  
 
Nun ging es mit Herrn Veit in die technische Einweisung auf das MAN 
Fahrgestell bzw. Fahrerhaus, die Pumpe und alle weiteren technischen 
Einrichtungen. Rosenbauer in der Kombination mit MAN ist für uns auch 



Neuland und alle waren sehr interessiert bei dem was Herr Veit uns erklärte. 
Wir sollten ja später auch alles das an die Kameraden/innen weitergeben, 
um eine zeitnahe Indienststellung sicher zu stellen. 
 
Die Temperaturen zogen den Tag nochmal richtig an und bei schattigen 
36°C ging es dann endlich auf den Hof zu den „Wasserspielen“. Wir füllten 
das erste Mal den Wassertank mit 5000 Liter und auch die Schaumtanks, 
wurden mit Wasser simuliert, gefüllt. Es wurden alle Möglichkeiten 
durchgespielt Wasser und auch Schaum in das Fahrzeug einzuspeisen und 
dann wieder abzugeben. Tricks und Tipps gegeben, die moderne Technik zu 
beherrschen. Die letzte, neueste Pumpe im Zug 1 ist auf dem Stand von 
2005 und nun ist man fast 15 Jahre weiter.  
 
Zufrieden beendeten wir den ersten Tag der Auslieferung und fuhren zurück 
in das Hotel. Am Abend ließen wir den Tag bei einem gemeinsamen Essen 
mit Herrn Becker nochmal Revue passieren. 
 
Die Vorhersage für den Freitag war wieder Hitze. Um 9:30 Uhr standen wir 
wieder in der Auslieferungshalle. Das Fahrzeug war aber noch in der 
Nachbesserung und wurde uns nach erfolgter Arbeit wieder vorgeführt. Das 
Protokoll vom Vortag wurde nochmals aufgerufen und Punkt für Punkt 
abgehakt. Nach einer weiteren kurzen Unterweisung durch Herrn Veit stand 
das Gruppenfoto auf den Plan. Das Wetter konnte nicht besser sein. Wir 
hatten zur Übergabe noch ein paar Präsente mitgebracht und übergaben 
diese an das Rosenbauer-Team, die an unserem TLF 4000 mitgewirkt 
hatten. 
 
Alle waren sichtlich zufrieden mit den vergangenen Tagen. Ein Lob gab es 
auch von Seiten Rosenbauers. Man hat uns für die sehr gute Vorbereitung 
und Ausschreibung gedankt und das wir eine kooperative Art an den Tag 
gelegt haben. Sowas sei nicht alltäglich. Buxtehude sei unkompliziert. Wir 
gaben den Dank natürlich gerne zurück und mit den Blicken auf den neuen 
Rüstwagen gerichtet, er soll noch in 2019 ausgeliefert werden, fuhr der 
Stadtbrandmeister um 12:30 Uhr das neue TLF 4000 für den Zug 1 mit 
Blaulicht und Martinhorn, nach alter Rosenbauer-Tradition vom 
Werksgelände. 
 

Auf der Rückfahrt wechselten alle nochmal ihren Platz mit dem Fahrersitz 
vom neuen Fahrzeug, um es dann nach 5,5 Stunden Fahrt auf den Hof vom 
Zug 1 zu fahren. Daniel Janssen fuhr als Zugführer die letzten 300 m nach 
alter Zug 1-Tradition. Wie das abläuft kennen ja die meisten und die das 
nicht wissen, können uns ja bei der feierlichen Taufe des Fahrzeugs fragen.  
 
Wir wurden dann gebührend empfangen. Es gab kalte Getränke und 
Grillwurst. Rund 60 Kameraden und Gäste umzingelten sofort das neue TLF 
und wir waren froh, nun etwas in den Hintergrund treten zu können. Das 
neue TLF war für uns am Vortag der Grund für leuchtende Augen. Nun 
wollen wir  die anderen daran teilhaben lassen, sich einen eigenen Eindruck 
vom Fahrzeug zu machen.  
 
Die Resonanz war noch bis spät am Abend durchweg positiv. Ein spontanes 
Bild zusammen mit dem Vorgänger und dem Vor-Vorgänger ließen 
nochmal einige Jahrzehnte Feuerwehr-Fahrzeugbau aufzeigen. Die Zeit der 
Ersatzbeschaffung von einem großartigen Fahrzeug GTLF 24/91/10 ist nun 
tatsächlich zu Ende gegangen. Nun heißt es Maschinisten und Anwender 
einzuweisen. 
 
Im Hinblick auf den Weiterbau der BAB 26 hat sich die Schlagkraft vom 
Zug 1 weiter verbessert, aber auch im Tagesgeschäft wird dieses Fahrzeug 
sicherlich die nächsten Jahre über wertvolle Dienste leisten. Die 
Kreisbereitschaft Süd verfügt nun über ein neues Fahrzeug im 
Wassertransportzug und löst dort unser HLF ab. 
 

Rauchentwicklung im Krankenhaus 
Eine unklare Rauchentwicklung im Buxtehuder Krankenhaus sorgte am 
Dienstagnachmittag für einen Alarm beider Züge der Ortsfeuerwehr 
Buxtehude. 

Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen Brandgeruch wahr und 
kontrollierten den betroffenen Bereich im Nord-West-Flügel des 
Erdgeschosses. Ein Rauchmelder im Treppenhaus hatte bereits ausgelöst. 
Mit einer Wärmebildkamera wurden die Wände und Deckenverkleidungen 
bis in den dritten Stock abgesucht. Hierbei wurde jedoch keine Feststellung 



gemacht, so dass die Einsatzstelle nach etwa 30 Minuten wieder freigegeben 
werden konnte. 

Letztendlich hatten vermutlich Arbeiten mit einem Gasbrenner für eine 
Rauchentwicklung gesorgt, die ins Gebäude gezogen war. Die Einsatzkräfte 
konnten wieder einrücken. 

Wohnhausbrand im Mehrfamilienhaus 
Zu einem Wohnhausbrand mit mehreren vermissten Personen wurden wir 
am 07.07.2019 um 17:07 Uhr alarmiert. Gleichzeitig erhielt auch Zug 2 aus 
Altkloster und die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung Alarm. 

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Schwansburg" stand in Flammen, 
dichter Rauch lag über dem Wohngebiet. 

Kurze Zeit nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte an der 
Einsatzstelle ein. Vom Einsatzleiter wurde die Lage erkundet. Schläuche 
wurden ausgerollt, die Drehleiter an einem Obergeschossfenster und eine 
Steckleiter an einem Balkon in Stellung gebracht. 

Die sofort eingesetzten Atemschutztrupps haben bereits kurze Zeit später 
zwei Vermisste gefunden und aus dem Gebäude gerettet. 

Immer mehr Einsatzfahrzeuge trafen währenddessen am Einsatzort ein. 
Viele Schaulustige hatten sich rund um das betroffene Gebäude 
eingefunden, um die Arbeit der Feuerwehr zu beobachten. 

Nun wurde deutlich, dass es sich lediglich um eine gut inszenierte 
Alarmübung für die Ortsfeuerwehr Buxtehude handelte. Das Übungsobjekt 
war ein Abbruchhaus, welches wenige Stunden später dem Bagger zum 
Opfer fallen sollte. 

Nachdem alle angenommenen Lagen/Aufgaben erfolgreich abgearbeitet 
werden konnten, wurde "Feuer aus"  gegeben und die Einsatzkräfte durften 
wieder einrücken. 

Brennender PKW Person klemmt 
Zu einem sehren schweren Verkehrsunfall wurden wir am 09.09.2019 
alarmiert. 

Am späten Montagabend fuhr auf der Straße "Neuland" (K39) der Fahrer 
eines PKW in Richtung Estebrügge und kam in einer leichten Rechtskurve 
nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Begrenzungspfahl und fuhr 
auf dem dortigen Grünstreifen weiter geradeaus. Ein mit Felssteinen 
ausgelegtes Steinbeet an einer Hofeinfahrt wurde zur Sprungschanze. Der 
Wagen flog über eine fast 25m breite Rasenfläche, riss eine große 
Baumwurzel aus einer Hecke und schlug frontal in einem massiv 
gemauerten Gebäude ein. 

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Seite an dem 
Klinkerbau liegen. Es fing sofort Feuer.  

 
Beim Eintreffen unseres ersten Löschfahrzeugs hatten vorbildlich agierende 
Anwohner und die Polizei Löschversuche unternommen. Auch wir leiteten 
sofort einen Löschangriff vor. Doch leider konnte der Fahrer nicht aus dem 
Fahrzeug befreit werden. Der Jorker starb in den Flammen.  

Uns und dem hinzu alarmierten Zug II der Ortsfeuerwehr Buxtehude bot 
sich beim Erreichen der Einsatzstelle ein dramatisches Bild. Der PKW stand 
in Vollbrand, erste Flammen hatten auf das nebenstehende Gebäude 
übergegriffen. Da zunächst unklar war, ob eine Rettung der Person im 
Fahrzeug noch möglich gewesen sein könnte, wurde umgehend ein 
Schnellangriffsschlauch vorgenommen. Direkt am Wagen war aber sofort 
klar, dass keine Chance mehr bestand, denn auch der Innenraum war bereits 
von dem Feuer betroffen.  

Somit beschränkte sich die erste Maßnahme auf das Ablöschen der 
Flammen und Glutnester. 

Durch den Einschlag des Fahrzeugs war eine Hausecke komplett 
eingedrückt worden. Ganze Mauerteile hatten sich um etwa 30cm 
verschoben. Das Gebäude wurde durch den Unfall akut einsturzgefährdet. 



Um sicher arbeiten zu können, wurde das Fahrzeug nach dem Ablöschen 
zunächst wieder auf die eigenen Räder gestellt und danach mittels Seilwinde 
des Rüstwagens vom Gebäude weggezogen. Im Anschluss begann die 
"technische Rettung".  

Dazu mussten beide Türen der rechten Fahrzeugseite entfernt werden. Nach 
einer ersten Spurensuche durch die Polizei wurde der Leichnam durch die 
Einsatzkräfte aus dem Wrack geborgen.  

Im Anschluss konnte der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst beendet 
werden und die Polizei übernahm die Unfallstelle. 

Für die Lösch- und Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme 
musste die K39 voll gesperrt werden. Es kam zu leichten 
Verkehrsbehinderungen.  

 

Tierrettung im Hafen 
Immer wieder werden wir von besorgten Bürgern alarmiert, weil ein Tier 
sich in einer misslichen Lage befindet. Auch am 04.06.2019 gab es so einen 
Einsatz. 

Eine, in einer Angelschnur verfangene, Möwe mussten wir am 
Dienstagabend im Buxtehuder Hafen befreien. Das Tier saß beim Eintreffen 
auf einem Dalben. Mit Hilfe des Bootes vom Rüstwagen paddelte ein Trupp 
in die Nähe des Tieres. Mittels Einreißhaken konnte die Schnur entfernt 
werden.  

Die Möwe flog in die Freiheit davon. 

Zu einer anderen Tierrettung kam es in einem Getränkemarkt. Ein kleiner 
Vogel hatte sich verflogen und fand nicht alleine wieder raus. Drei 
Kameraden schafften auch diese Aufgabe und befreiten das Tier.  

Die Mitarbeiter waren froh. So konnten sie abends die Alarmanlage wieder 
einschalten. Mit dem Vogel wäre es zu Fehlalarmen gekommen. 

  

Lang, lang ist es her 
 
Aufgeregt war ich schon. Nun sollte es endlich losgehen. Meine erste Fahrt 
mit dem alten Tanklöschfahrzeug, nach seiner Reparatur. 
 
An einem Sonntag war es soweit, meine Augen strahlten mit der Sonne um 
die Wette. Man könnte auch sagen, es war richtig schön warm in Buxtehude. 
Der richtige Zeitpunkt für die erste Tour. Mein Bruder Horst und meine 
Frau Andrea wollten mit.  
 
Auf zum Gerätehaus.  Die Garage öffnen, die Zündung anmachen und den 
Finger auf den Startknopf. Springt er an, mache ich was verkehrt? Nicht nur 
von der Wärme bekam ich schwitznasse Hände, ich war doch aufgeregt. 
Aber ich hatte alles richtig gemacht, der Motor sprang sofort an. Den ersten 
Gang eingelegt und aus der Garage rausgefahren.  
 
Es geht noch. Ich hatte es nicht verlernt. Meine Fehler und meine 
Unerfahrenheit beim Zurückschalten und mit Zwischengas beim Schalten 
zeigten sich an der ersten Kreuzung. Es knirscht im Getriebe. Also anhalten 
und los ging es wieder im ersten Gang. Langsam wurde es besser. 
 
Die Fahrt führte über Dammhausen nach Ladekop, Jork bis nach 
Königreich. Dort machten wir eine kurze Pause. Die Wärme war 
unerträglich. Die Klimaanlage im alten Tanker lief schon die ganze Zeit auf 
Hochtouren. Beide Seitenfenster waren auf!  Der Onkel von Andrea, 
Jürgen Fick oder auch Kuchenonkel genannt, war interessiert und wollte 
sich das Fahrzeug anschauen. Der 80 jährige war begeistert. Er schaute sich 
alle Details an und lobte die Restaurierung.  
 
Fotos wurden von meiner „Jungfernfahrt“ gemacht. Doch die Sonne ließ 
keine brauchbaren Fotos zu. Schade, auf allen Bildern liegt mein Gesicht im 
Schatten und sind somit unterbelichtet. 
 
20 Minuten später ging es weiter über Estebrügge zurück nach Buxtehude 
zum Gerätehaus. Ohne Beule oder sonstigen Schaden konnte ich das alte 
TLF wieder in die Garage fahren.  



 
Ich fragte meinen Bruder, ob er noch wüsste, wann ich das letzte Mal mit 
dem Fahrzeug gefahren bin. Er antwortete: Schau doch im Fahrtenbuch 
nach.  
 
Kaum zu glauben, aber wahr. Das alte Fahrtenbuch mit den letzten 
Einsatzfahrten liegt noch im Handschuhfach.   
 
Bei der Feuerwehr kommt ja bekanntlich auch mal was weg. Aber das alte 
Fahrtenbuch des alten Tanklöschfahrzeugs ist immer noch vorhanden. Und 
so konnte ich feststellen, dass meine letzte Einsatzfahrt mit dem Fahrzeug 
am 07.07.1992 war, also vor  fast 28 Jahren. 
 
Ich hoffe, noch viele Fahrten mit dem Fahrzeug unternehmen zu können. 
Möge er lange halten und 100 Jahre alt werden…. Oder älter. 
 

Verrückt? Oder Ehrgeizig? Oder beides? 
 
Vor einigen Jahren haben sich einige Kameraden zusammengetan und sich 
zu einer Sportgruppe zusammengefunden. Dies ist keine offizielle Einheit 
der Feuerwehr, sondern eher  ein Zusammenschluss von „Sport- 
Interessierten“. Ein eigenes T-Shirt, das für den Zug 1 wirbt, gibt es 
mittlerweile auch.  
 
Ich selbst, vielleicht nicht mehr der Fitteste, bin auch mit dabei. In der 
WhatsApp Gruppe wird die Teilnahme an diversen Veranstaltungen 
abgestimmt. 
 
In diesem Jahr wollte ich wieder am Altstadtlauf Buxtehude teilnehmen. 
Meine Disziplin ist das Walken, allerdings wollte ich erstmals mit Stöcken 
laufen, also Nordic-Walking machen.  
 
Meine Frage: Laufe ich alleine oder gibt es Mitstreiter, die auch Lust haben, 
an den Start zu gehen. Und tatsächlich fanden sich weitere Kameraden. 
 

Bisher klingt alles ganz normal. Philipp Grießler und Benjamin Wichern 
hatten sich aber etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mein erster Gedanke: 
Die Spinnen! Was hatten die beiden vor? Sie wollten die 5 Kilometer Runde 
in voller Feuerwehrausrüstung und damit nicht genug, auch unter schwerem 
Atemschutz laufen! 
 
Wer unsere Einsatzkleidung kennt, weiß wie warm die ist. Und wer schon 
mal ein Atemschutzgerät angehoben hat, weiß wie schwer das ist. 
 
Am 08. September war es dann soweit. Zunächst starteten diverse Kinder- 
und Jugendliche, dann waren die Erwachsenen mit der 5 Kilometer Runde 
dran. Voll ausgerüstet und leicht aufgeregt gingen Philipp und Benny auf 
die Strecke.  
 
Vor Jahren habe ich selbst Einsätze unter Atemschutz durchgeführt und  
weiß, dass die Luft in der Flasche für ca. 20 bis maximal 30 Minuten unter 
starken Anstrengungen reicht. Der Lauf ist nun aber eine „sehr starke 
Anstrengung“ und somit reicht die Luft aus der Flasche nicht für den ganzen 
Lauf. Benny und Philipp hatten sich den Lauf so eingeteilt, dass Sie den 
Lungenautomaten im Petersmoor abgenommen haben und das Ventil kurz 
vor der Altstadt wieder angeschlossen haben. 
 
Nach 29 Minuten und 45 Sekunden (!!!) hatte Benny es als erster von den 
Beiden geschafft und ist unter besonders lautem Beifall über die Ziellinie 
gelaufen. Philipp konnte auf den letzten Metern das hohe Tempo von Benny 
nicht mehr mitgehen und kam kurze Zeit später über die Ziellinie. Auf den 
letzten Metern in der Breiten Straße klatschte er diverse Hände von 
Zuschauern ab. 
 
Beim Laufen und besonders auch beim Zieldurchlauf konnte man die 
Gesichter der beiden unter den Atemschutzmasken nicht erkennen, aber im 
Ziel strahlten beide, trotz der großen Anstrengung, um die Wette. Sie 
wurden nicht nur vom Buxtehuder Tageblatt gefilmt und interviewt, sondern 
auch das eine oder andere Selfie wurde mit den Beiden gemacht. Sie lobten 
die Anfeuerungen an der Strecke und auch die Mitläufer und 
Mitläuferinnen, die ihnen immer wieder lobend auf die Schulter klopften. Es 
war viel Respekt für die Beiden zu spüren. 



 
Die beiden Kameraden haben mit ihrer Aktion viel Werbung für die 
Buxtehuder Feuerwehr und ganz besonders für den Zug 1 gemacht.    
 
Eins war mir im Ziel dann doch aufgefallen. Die beiden hatten 
geschummelt! Sie waren doch nicht in voller Einsatzkleidung gelaufen. Die 
Feuerwehrstiefel hatten sie mit Laufschuhen getauscht. Über diese kleine 
Abweichung kann man aber sicherlich mit einem kleinen Augenzwinkern 
hinwegsehen.  
 
Ach ja, ich war ja auch dabei. Meine 5 Kilometer habe ich gut überstanden 
und bin in einer Zeit von 36 Minuten und 55 Sekunden ins Ziel gekommen 
und habe somit den 3. Platz bei den Männern im Walken belegt.  
 

Stadtbrandmeister bleibt 
 
Als Stadtbrandmeister ist man Ehrenbeamter und wird für eine Amtszeit von 
6 Jahren gewählt. Normalerweise wäre die Amtszeit des amtierenden 
Stadtbrandmeisters, Horst Meyer, durch das Erreichen der Altersgrenze von 
63 Jahren am 31. Mai 2019 vorbei gewesen. 
 
Da das Brandschutzgesetz geändert wurde, darf der aktive Feuerwehrmann 
jetzt bis zum 67. Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv sein. Somit konnte 
Horst Meyers Amtszeit durch die Stadt Buxtehude verlängert werden, sie 
läuft nun zunächst bis zum 16. Oktober 2020. 
 
Ob dann endgültig Schluss ist? Bis zu seinem 67. Geburtstag sind es  ja 
noch paar Jahre. Schauen wir mal, ob er die 3. Periode als Stadtbrandmeister 
antreten kann.  
 

2 Neue "FirstResponder" 
 
Vom Oktober 2018 bis zum Februar 2019 nahmen 2 unserer Kameraden an 
der Sanitätsdienstausbildung im DRK Kreisverband Harburg-Land teil. In 
insgesamt 96 Stunden wurden dort die Grundlagen der notfallmedizinischen 
Versorgung vermittelt.  

 
Neben dem eigentlichen Unterrichtsstoff gab es auch einen Blick über den 
Tellerrand. So wurde die Versorgung bei einer MANV-Lage (Massenanfall 
verletzter Personen) zusammen mit dem THW Buxtehude geübt, die 
Einsatzmöglichkeiten des Spinebords im Hallenbad Buchholz getestet und 
die Rettung aus der Höhe mit der Drehleiter der FF Buchholz simuliert. 
 
Der Lehrgang endete mit einer 2 tägigen Abschlussprüfung, die unsere 
Kameraden erfolgreich absolvierten. Die Kameraden können nun eine 
umfangreichere Erstversorgung von verletzten/erkrankten Personen 
durchführen sowie den Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen unterstützen.  
 
Die Teilnahme erfolgte auf Einladung des DRK Kreisbereitschaftleiters 
Harburg-Land. 14 DRK'ler und unsere 2 Kameraden nahmen an der 
Ausbildung teil. 
 

Neues Rettungstuch im Einsatz 
 
Neben den klassischen Aufgaben, wie Brandbekämpfung und technische 
Hilfeleistung, ist auch die "Tragehilfe für den Rettungsdienst" inzwischen 
zu einer klassischen Aufgabe geworden.  
 
In der Regel nutzen wir dafür die Drehleiter. Damit ist eine zügige und 
schonende Rettung möglich. Allerdings bietet nicht jedes Gebäude eine 
optimale Aufstellfläche. Hier bleibt dann nur die Rettung "von Hand". In so 
einem Fall wird oft ein Rettungstuch verwendet. Dabei handelt es sich, 
einfach ausgedrückt, um eine kleine (ca. 200x 80cm) LKW Plane mit 6 
Griffschlaufen. 
 
Bereits 2018 kam uns die Idee, ein Rettungstuch "XL" zu beschaffen. Das 
neue Modell ist deutlich größer (200x120cm), kann mit bis zu 120 kg 
belastet werden und verfügt über 14 Griffschlaufen. Somit kann das zu 
tragende Gewicht auf deutlich mehr Kameraden verteilt werde. Verlastet ist 
das neue Rettungstuch auf der Drehleiter. Im Sommer 2019 kam es zum 
ersten Mal erfolgreich zum Einsatz. 
 


