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54. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 

Was für ein Jahr? Die Welt steht Kopf und alles wegen einem Virus. 

Ich bin ehrlich, ich mag es nicht mehr hören und doch muss in dieser 

Ausgabe davon die Rede sein.  

Ein Virus Namens Corona! Es treibt sein Unwesen und verbreitet sich 

Anfang des Jahres rasant. Auch heute ist das Thema mehr als nur aktuell 

und wird uns in der weiteren Zukunft begleiten. 

Sebastian Hinsen, erst im Februar zum Zugführer gewählt, berichtet 

über dieses Thema. Für ihn und seine beiden Stellvertreter, ebenfalls 

seit Februar im Amt, war vieles Neuland und besonders durch diese 

Thematik waren sie gleich hart gefordert. 

Aber auch für die anderen Kameraden ist nichts mehr wie gewohnt. 

Spricht man über das Thema Feuerwehr, steht Helfen an erster Stelle. 

Danach folgt jedoch auch schon die Kameradschaft.  

Diese wichtige Kameradschaftspflege findet nicht mehr statt. Der 

Übungsdienst wurde fast komplett eingestellt, nach Einsätzen muss das 

Gerätehaus umgehend wieder verlassen werden. Grillabende nach dem 

Dienst oder der Schnack am Schlauchtrog blieben bzw. bleiben aus. 

Und doch ging das Feuerwehrleben weiter. „Online-Dienste“ und viele 

Einsätze hielten uns auf trapp. Ende August hatten wir bereits die 

Einsatzzahl 200 überschritten. Außer Großfeuern und Verkehrsunfällen 

gehörten   auch einige unübliche Einsätze, wie z. B. Tierrettungen aus 

der Dachrinne, dazu. Aber auch ein Drehleitereinsatz zur 

Menschenrettung, besser gesagt zweier Menschen. Der Grund, die Frau 

war schwanger und musste aus dem 1. Obergeschoss geholt werden.  

Positiv ist die Mitgliederentwicklung. Mit über 70 aktiven Kameraden 

bzw. Kameradinnen ist der Zug 1 gut dabei und braucht sich dort keine 

Gedanken machen. Auch die Mitgliederzahl im Förderverein hat sich 

gut entwickelt. Als Kassierer kann ich nur zufrieden sein. 
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Fördervereinsversammlung 2019 

Fördervereinsversammlung einmal ganz anders, heute in schriftlicher 

Form. Es ist das Jahr eins nach dem großen Jubiläumsjahr 150 Jahre 

Feuerwehr Buxtehude Zug 1. 

An sich fing das Jahr 2020 gut an, eben ganz normal, bis sich bei uns 

und in Europa das Corona-Virus ausgebreitet hat. Wir konnten von 

einem Tag zum anderen nicht mehr handeln, wie wir wollten. Ab Mitte 

März 2020 waren uns nur noch die Tätigkeiten „Retten – Löschen – 

Bergen – Schützen“ erlaubt, sonst nichts. Das ganze Feuerwehrleben 

stand bzw. steht in großen Teilen noch still.  

Ein kurzfristiges Verbot sorgte auch dafür, dass die 

Fördervereinsversammlung abgesagt werden musste. Hier schafften 

wir es nicht einmal abzusagen, da die Auflage am gleichen Tag erfolgte.  

Auch heute dürfen die Kameraden und Kameradinnen nicht alle 

gleichzeitig zum Üben im Gerätehaus sein, sondern immer nur 

Gruppenweise. An gesellige Treffen ist gar nicht zu denken. Leider 

verhindern die gesetzlichen Vorgaben auch eine 

Fördervereinsversammlung. 

Daher dieser kleine Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 in 

schriftlicher Form. 

Gut ist, dass das Protokoll der letzten Versammlung auch auf der 

nächsten Versammlung genehmigt werden kann und Wahlen nicht 

anstanden. 

Das Jahr war nicht so ereignisreich wie das Jubiläumsjahr, trotzdem war 

es für die aktiven Kameradinnen und Kameraden ein aufregendes Jahr. 

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Zug in einem Jahr ein 

Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) und einen neuen Rüstwagen in 

Empfang nehmen kann. Das Eintreffen der Fahrzeuge wurde von vielen 

Interessierten verfolgt. Die Übergabefeier, mit der Fahrzeugtaufe, fiel 

Corona bedingt leider ins Wasser. 

Im Jahr 2019 konnten wir uns erstmalig bei „Buxtehude hüpft“ mit 

vielen Kindern und Eltern einbringen und uns neben dem 
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Punschverkauf in der Öffentlichkeit präsentieren. Hierbei konnten auch 

Einnahmen für die Fördervereinskasse erzielt werden. 

Zwei besondere Geburtstage sorgten dafür, dass Spenden für den 

Förderverein gesammelt wurden. Leider gab es auch einen Trauerfall, 

bei dem auch Spenden zu Gunsten des Vereins gesammelt wurden. 

Vielen Dank dafür. Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei den 

mittlerweile 119 Fördermitgliedern für Ihren Mitgliedsbeitrag und den 

vielen Einzelspendern für ihre Zuwendungen. 

Neben den Einnahmen hatten wir auch Ausgaben. Hierzu zählten die 

Versicherung und Unterhaltung des alten Tanklöschfahrzeugs. Des 

Weiteren wurde die in 2018 beschlossene Neueinkleidung der 

Kameradinnen und Kameraden mit Ausgeh-, Arbeits- und 

Freizeitbekleidung erfolgreich abgeschlossen. Für das Casino konnte 

ein Flachbildschirm angeschafft und angebracht werden. Gleichzeitig 

wurde der Raum neu gestrichen. Der Bestand an Haix 

Feuerwehrstiefeln konnte aufgestockt und ein Gasgrill angeschafft 

werden. 

Zum Ende des Jahres konnten noch neue T-Shirts, Polohemden und 

Sweatshirts für die Kameradinnen und Kameraden bestellt werden. Sie 

wurden im Frühjahr bereits ausgeteilt.  

Zum Schluss wie immer der Dank an alle, die für den Förderverein 

gearbeitet haben, an alle Spender und Förderer für ihre Zuwendungen. 

Vielen Dank und bleiben sie alle gesund. 

Ihr Horst Meyer 

Keine Veranstaltungen im Jahr 2020 

Normalerweise erfolgt in der 2. Ausgabe des Jahres die Einladung zum 

Lottoabend. Diesmal steht hier leider eine Absage! 

Diese traditionelle Veranstaltung, sie fand erstmals im Jahr 1982 statt, 

steht bei vielen aktiven Kameradinnen und Kameraden und den 

Fördermitgliedern als fester Termin im Terminkalender. Leider findet 
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er in diesem Jahr auf Grund der Corona Abstandsregeln und den 

Hygienevorschriften nicht statt. 

Der Fördervereinsvorstand und 

die Zugführung haben sich bei 

dieser Entscheidung nicht 

leichtgetan.  

Doch die Auswirkungen der 

Pandemie sind noch zu 

umfangreich und ein 

ausschlaggebender Faktor war sicherlich auch, wir wollen nicht die 

Gesundheit der Fördermitglieder, der aktiven Kameraden und Gäste 

gefährden.  

Ein großes Fragezeichen steht auch hinter dem Punschverkauf auf dem 

Buxtehuder Weihnachtsmarkt. Laut Auskunft des Kulturamtes der 

Hansestadt Buxtehude sollten wir uns erst einmal anmelden. Ob und in 

welcher Form der Weihnachtsmarkt in der Buxtehuder Innenstadt 

durchgeführt werden kann, konnte mir die Mitarbeiterin noch nicht 

sagen. Das kann ich gut nachvollziehen. 

Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Punsch hinter 

Plexiglasscheiben zu verkaufen und dann noch aufzupassen, dass die 

Abstandsregeln eingehalten werden. 

Lassen wir uns überraschen. Vielleicht klappt es ja und wir sehen uns 

zu einem Punsch in der Langen Straße / Ecke Ritterstraße. Ich würde 

mich jedenfalls sehr freuen.    

Corona und die Feuerwehr  
 

Hier geht es natürlich nicht um das beliebte Bier, sondern um die 

Feuerwehr und den Umgang mit Corona.  

 

Am Anfang hieß es immer, weit weg, kommt hier sicher nicht an, dann 

ging es natürlich doch ganz schnell. Die ersten Veranstaltungen wurden 

abgesagt, Hygieneregeln in der Öffentlichkeit diskutiert und nach und 

nach stellten die ersten Sportvereine ihre Trainings ein und 
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Veranstaltungen wurden abgesagt. Daraufhin wurde natürlich auch in 

den Feuerwehren heiß diskutiert, es galt zwingend, die 

Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten.   

 

Kurz darauf entschied der Stadtbrandmeister, Horst Meyer, in 

Absprache mit dem Kreisbrandmeister und der Stadtverwaltung, den 

Dienstbetrieb komplett einzustellen.   

 

Danach folgte dann viel Arbeit am Schreibtisch, es galt, ein 

Einsatzkonzept in sogenannten pandemischen Lagen aufzustellen.  

 

Dieses beinhaltete das Tragen eines Mundnasenschutzes auf den 

Einsatzfahrzeugen und im Einsatz, sobald man keinen ausreichenden 

Abstand mehr einhalten konnte, kleinere Fahrzeugbesatzungen und 

damit auch eine Umstellung der Alarm- und Ausrückeordnung.  

 

Der Einsatzleitwagen sollte nun schnell als erstes Fahrzeug ausrücken 

und direkt den notwendigen Bedarf an Feuerwehrpersonal und 

Fahrzeugen ermitteln, um möglichst wenig Kontakte zu haben.  
 

In Corona-Zeiten erhielt die Stadtfeuerwehr Buxtehude eine große 

Spende Desinfektionsmittel von der Fa. Reher & Ramsden Nachflg. 

GmbH & Co. KG 
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Personen, die sich unwohl fühlen müssen der Feuerwehr fernbleiben 

und Verdachtsfälle stehen der Einsatzabteilung natürlich nicht mehr zur 

Verfügung. Alles in allem hatte man jeden Tag die Sorge, dass ein 

positiver Fall viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auf einen 

Schlag untauglich machte. Dies blieb zum Glück aus. Allerdings 

meldeten sich die ersten "Risikogruppen“ und solche, die eine Person 

mit größerem Risiko zu Hause hatten, vorsorglich aus dem 

Einsatzbetrieb ab.  

 

Das Einzige was aus Sicht der Feuerwehr positiv war/ist, aufgrund der 

Kurzarbeit, die leider viele hatten und auch nach wie vor haben, 

standen/stehen viele Einsatzkräfte zu jeder Tageszeit zur Verfügung.  

 

Leider vielen diverse Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer:  Die 

Veranstaltung "Buxtehude hüpft", die der Förderverein in Kooperation 

mit der Firma "event fun - Der Norden hüpft" durchführt, die 

Fördervereinsversammlung, die Fahrzeugübergabe für das neue 

Tanklöschfahrzeug und den Rüstwagen, viele tolle Ausbildungs-

veranstaltungen sowie wichtige Besprechungen.  

 

Alles in allem gut verkraftbar, aber dennoch schade. Wir hoffen 

natürlich, das Ganze zu gegebener Zeit nachholen zu können.  

 

Wir mussten uns einfach auf das Wesentliche beschränken, es gab sogar 

ein Aufenthaltsverbot im Gerätehaus. Nur noch dringende Reparatur- 

und Wartungsarbeiten, sowie die Einsätze konnten durchgeführt 

werden. Eine harte, aber notwendige Maßnahme.  

 

Die Ausbildungsdienste, konnten mittlerweile unter Hygieneauflagen 

in kleinen Gruppen wieder aufgenommen werden, auch ist es wieder 

möglich mit anderen Feuerwehren zu üben. Natürlich nur so, dass es 

die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren nicht gefährdet, also niemals 

alle zusammen. Das gemeinsame Getränk oder die Bratwurst nach dem 

Dienst gibt es vorerst nicht mehr, sicherlich ein wichtiger 

kameradschaftlicher Aspekt, der vielen fehlt, aber aktuell einfach zu 

risikobehaftet ist. Die Feuerwehr muss halt nach wie vor 

Verantwortung übernehmen, und hier heißt Verantwortung auch ganz 

klar, Verzicht zum Wohle aller.  
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Des Weiteren können wir die Fahrzeuge jetzt wieder voll besetzen, aber 

tragen dabei natürlich weiterhin eine Maske.  

 

Der nächste Schritt ist es, den Jugendfeuerwehrdienst wieder 

aufzunehmen. Wir hoffen inständig, dass alle Kinder nach der langen 

Durststrecke nicht die Lust auf die Feuerwehr verloren haben und alle 

dabeibleiben.   

 

Im Endeffekt bleibt zu sagen, dass es sich nach wie vor um eine sehr 

dynamische Lage handelt und wir permanent wieder mit stärkeren 

Einschränkungen rechnen müssen. Uns bleibt da nur eins "In der Lage 

leben und das Beste daraus machen".   

 

Bleiben Sie gesund!  

Sebastian Hinsen 
 

Baum stürzt auf Fahrbahn 

Einige starke Windböen reichten am 12.03.2020 aus, um einen großen 

Baum in der Altländer Straße zu Fall zu bringen. Die Fahrbahn und der 

Fußweg waren dadurch komplett versperrt. 

Alarmiert wurden wir morgens um 10:58 Uhr und rückten mit drei 

Fahrzeugen aus. Der große Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert. 

Die einzelnen Segmente wurden beiseitegelegt und die Fahrbahn 

gereinigt. 

Da auch der Fußweg durch den Sturz beschädigt wurde, informierten 

wir die zuständige Abteilung der Stadtverwaltung. 

Während der Säge- und Aufräumarbeiten musste der Straßenverlauf im 

Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden. 

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden und wir 

konnten wieder einrücken. 
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Tragehilfe mit Hubschrauberlandung 

Am 04.April wurden wir gemeinsam mit Zug II zu einer Tragehilfe 

nach einem medizinischen Notfall alarmiert.  Der Einsatzort lag im 

Holunderweg.  

Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und bereitete den Patienten für 

den Transport vor. Mit der Drehleiter musste der Erkrankte aus dem 

dritten Stock des Gebäudes 

geholt werden.  

Für den Weitertransport war 

zwischenzeitlich ein 

Rettungshubschrauber gelandet. 

Die Einsatzkräfte vom Zug II 

hatten hierfür den Landeplatz 

vorbereitet und abgesichert. 

Nachdem der Patient verladen und der Hubschrauber wieder gestartet 

war, konnte der Einsatz für alle Beteiligten beendet werden. 

Rauchwolke zieht über Buxtehude 

Am 21.04.2020 zog eine gewaltige Rauchwolke über den Norden der 

Hansestadt Buxtehude. Um 20.27 Uhr hatte ein Spaziergänger einen 

brennenden Stall am Großen Moorweg gesehen und umgehend einen 

Notruf abgesetzt. 

Wir erhielten einen Vollalarm und rückten mit allen Fahrzeugen in das 

Naturschutzgebiet „Moore bei Buxtehude“ aus. Mehr als 40 Freiwillige 

waren im Einsatz. „Bei unserem 

Eintreffen war das Dach bereits 

eingestürzt. Das Gebäude stand in 

Vollbrand“, sagte der Buxtehuder 

Stadtbrandmeister, Horst Meyer.  

Filmaufnahmen eines Augenzeugen, 

die dieser live im sozialen Netzwerk 

Instagram im Internet veröffentlicht 
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hat, zeigen einen lichterloh brennenden hölzernen Stall. Die Flammen 

schlugen meterhoch, eine schwarze Rauchwolke stieg gen Himmel 

empor. Das in dem Stall gelagerte Stroh ging sofort in Flammen auf. 

 

Unter schwerem Atemschutz 

begannen wir mit dem 

Löscheinsatz. Drei Trupps waren 

im Einsatz. Es mussten mehrere 

hundert Meter lange 

Schlauchleitungen verlegt 

werden, um die 

Wasserversorgung 

sicherzustellen. Das Wasser aus 

den Tanks der Einsatzfahrzeuge reichte nicht aus, um den Brand zu 

löschen. Bei den Nachlöscharbeiten wurden dem Wasser dann geringe 

Mengen Netzmittel zugefügt, um die Oberflächenspannung zu 

verringern und damit ein besseres Eindringen des Wassers in die 

kokelnden Holz- und Strohreste zu ermöglichen. 

 

Mit Haken und Schaufeln zogen wir die schwelende Masse 

auseinander, dabei loderten die Flammen immer wieder auf. Mit einer 

Wärmebildkamera wurde nach Glutnestern gesucht und die Temperatur 

des Bodens kontrolliert. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen 

Tage drohte eine rasche Ausbreitung des Feuers im Moorboden, auch 

unterhalb der sichtbaren Oberfläche.  

Das Feuer hatte sich bereits auf die Vegetation ausgebreitet. Wir 

nahmen das Angebot des Landbesitzers, den Boden mit einem Bagger 

umzugraben, an. So konnte dieser besser gewässert werden und wir 

bekamen das Feuer schließlich ganz aus.  

Großfeuer Brunkhorst'schen Wiesen 

Ein nächtlicher Carportbrand entwickelte sich an einem Sonntag zu 

einem Großfeuer. Wir wurden nachts gegen viertel nach drei durch die 

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmiert. Es sollte Carport in der 

Theodor-Heuss-Straße brennen. 
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Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen ein Carport mit 

eingestelltem PKW und ein Anbau in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits 

auf die Dachkonstruktion des angrenzenden Wohnhauses 

übergegriffen. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte angefordert 

und der Zug II und die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung 

nachalarmiert.  

 

Die Bewohnerin des betroffenen Reihenhauses hatte das Feuer selbst 

bemerkt und den Notruf gewählt. Sie blieb unverletzt und konnte 

zunächst von Nachbarn aufgenommen werden. 

Aufgrund der raschen Brandausbreitung wurde kurze Zeit später der 

Zug IV, bestehend aus den Ortswehren Dammhausen, Hedendorf und 

Neukloster, zur weiteren Unterstützung angefordert.  

Zur Sicherheit gingen die Kräfte des Zug III, (Daensen, Immenbeck, 

Ottensen und Ovelgönne / Ketzendorf), zur Gebietsabdeckung in 

Bereitschaft. Damit waren alle Buxtehuder Wehren mit insgesamt 150 

Feuerwehrkräften im Einsatz. Zur Absicherung der Einsatzkräfte rückte 
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die DRK Bereitschaft Buxtehude aus und löste den hauptamtlichen 

Rettungsdienst ab. Zwei Feuerwehrmänner mussten während der 

Löscharbeiten medizinisch versorgt und im Krankenhaus ambulant 

behandelt werden. 

Insgesamt 22 Atemschutztrupps wurden im Einsatzverlauf eingesetzt. 

Mit fünf C-Rohren wurde der Brand gelöscht. Umliegende Gebäude 

konnten gehalten werden. An einem gegenüberliegenden Carport war 

die Regenrinne bereits geschmolzen und Holzbalken kokelten. Große 

Teile des Daches des betroffenen Wohnhauses mussten abgedeckt 

werden, um an versteckte Brandnester gelangen zu können.  Das 

Wohnhaus ist durch Rauch und Löschwasser schwer beschädigt worden 

und nicht mehr bewohnbar.  

Erst gegen sieben Uhr 

war der Einsatz für die 

letzten Einsatzkräfte 

beendet. Das 

Aufräumen und wieder 

Aufrüsten der 

Fahrzeuge dauerte eine 

weitere Stunde.  

Ein Dank geht an die 

freundlichen Nachbarn 

der Betroffenen, die die 

Einsatzkräfte mit 

Kaffee und Kaltgetränken versorgten. 

CO² Alarm  

Kleiner Fehler - große Wirkung, so könnte man das Resümee aus einem 

stundenlangen Einsatz in einem Industriebetrieb an der Lüneburger 

Schanze ziehen. 

Was war passiert? Bei der routinemäßigen Wartung der Gaslöschanlage 

in einem Betrieb kam es am 20. Mai zu einem ungewollten Austritt des 

CO²-Gases. Ein Messfühler in einer Halle hatte Alarm ausgelöst und 

eine bedenklich hohe CO2-Konzentration gemeldet. 
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Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ungefähr 250 Mitarbeiter im Werk, 

die umgehend das Gebäude verließen. Etwa 600m³ CO² traten aus und 

fluteten die Produktion und Teile vom Verwaltungstrakt. 

Der Techniker wurde bei dem Austritt verletzt und vor Ort vom 

Rettungsdienst versorgt, sowie anschließend ins Krankenhaus gebracht. 

Für unseren Zug, Zug II und die Messgruppe der Kreisfeuerwehr wurde 

Vollalarm ausgelöst. Aufgabe für die Einsatzkräfte war es, das Gas 

wieder aus dem Gebäude zu bekommen. Um weitere Lüftungsgeräte an 

die Einsatzstelle zu bekommen, wurden die Feuerwehren Stade, 

Horneburg, Fredenbeck und Neu Wulmstorf alarmiert.  

Mit Wasserdrucklüftern, Be- und Entlüftungsgeräten und 

Elektrolüftern sollten die, mit einer tödlich hohen Konzentration 

kontaminierten, Räumlichkeiten belüftet werden. Die Aufgabe erwies 

sich aufgrund der Gebäudestruktur als sehr zeitaufwändig. 

Für die Arbeiten war eine große Anzahl an Atemschutzgeräteträgern 

notwendig. Erstmals wurde die neue Alarmierungscodierung genutzt,  

alle Atemschutzgeräteträger der Stadtfeuerwehr Buxtehude wurden 

alarmiert. Zusätzlich bot die Feuerwehr Apensen, die gerade einen 

Einsatz abgearbeitet hatte, ihre Hilfe mit weiteren 

Atemschutzgeräteträgern an. Die Unterstützung wurde dankend 

angenommen. 

Der zunächst eingesetzte hauptamtliche Rettungsdienst von G.A.R.D 

wurde im Einsatzverlauf durch die DRK Bereitschaft Buxtehude 

abgelöst. Ein Feuerwehrmann musste mit Vergiftungssymptomen ins 

Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ambulanten Behandlung 

konnte er wieder entlassen werden. 

Derweil zog sich der Einsatz über Stunden hin. In einem Lager hatte 

lange Zeit eine toxisch tödlich hohe Konzentration des Löschgases 

vorgelegen. Erst im späten Einsatzverlauf gelang es mit Hilfe der 

Wartungsfirma mehrere Lichtkuppeln in dem Hochregallager zu 

öffnen, um das Gas nach oben hinauszudrücken. 

Nach zehn Stunden war die Gaskonzentration soweit gesunken, dass 

die Einsatzstelle für weitere Messungen an eine Fachfirma übergeben 

werden konnte. Die Einsatzkräfte rückten ein. 
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Drehleiterrettung - Freudiges Ereignis 

Normalerweise bedeutet eine Tragehilfe mit der Drehleiter meist nichts 

Gutes. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen 

medizinischen Notfall. Nicht so an einem Montagabend.  

Wir wurden vom Rettungsdienst angefordert. Das Alarmstichwort 

lautete: Tragehilfe über Drehleiter Einsatzort: Orchideenstraße.  

Für uns mittlerweile schon ein normaler Routineeinsatz.  

Mit zwei Einsatzfahrzeugen ging es zur angegebenen Adresse. Dort 

wurde die weibliche Patientin am Fenster per Trage auf die spezielle 

Halterung am Drehleiterkorb geschoben und nach unten zum 

bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Soweit auch wieder reine 

Routine...  

Aber eigentlich war es in diesem Fall so, dass es sich um zwei Personen 

auf der Trage handelte, die Patientin war hochschwanger. Im 

Krankenhaus kam dann kurze Zeit später ein gesunder Junge zur Welt. 

Wir gratulieren den stolzen Eltern zum Nachwuchs und wünschen dem 

kleinen Erdenbürger viel Spaß beim Spielen mit seinen älteren Brüdern, 

aber am meisten natürlich viel Gesundheit! Möge die Mama noch lange 

positiv an diese besondere Geburt zurückdenken! 

Danke Jürgen! 
 

53 Ausgaben unserer kleinen Mitgliedszeitung „Feuerwehr“ wurden 

von unserem Ehrenortsbrandmeister, Jürgen Hausmann, in seiner 

Druckerei für uns gedruckt. Nun hat er seine Druckerei geschlossen und 

genießt das „Rentnerleben“. Wir sagen: Danke Jürgen für die 

Unterstützung.  

 

Dies ist nun der erste Versuch, die Zeitung durch Einsatzfotos zu 

verschönern. Auch das Outfit der Seite 1 soll sich zur nächsten Ausgabe 

ändern. Einige Feuerwehrkameraden sind schon in der Planung.  

 

 
 



Seite 16 
 

 
 

Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Buxtehude Zug I e.V. 

 

Beitrittserklärung 

 
 

Ich möchte dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I e.V. 
als förderndes Mitglied beitreten. 
 
 
Name, Vorname:  .................................................................................................................  
 
PLZ, Wohnort:  .................................................................................................................  
 
Straße:  .................................................................................................................  
 
Den Jahresbeitrag in Höhe von EUR ...................................................................................... 

(Mindestbeitrag 50,00 EUR jährlich) 
 
❑ werde ich jedes Jahr auf das Konto DE89207500000055022222 

bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude (NOLADE21HAM) überweisen. 
 
 
Datum: .................     Unterschrift: ………………………..…….......................................... 

 
❑ SEPA-Lastschriftmandat 

 
Ich ermächtige den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I e.V. die 
fälligen Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug I 
e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
DE …………………........................................................................................................... 
IBAN des Zahlungspflichtigen 
 
………………………………...………….............................................................................. 
BIC des Zahlungspflichtigen 
 
………………………………...………….............................................................................. 
Name des Kreditinstituts 
 
 

Datum: .................     Unterschrift: ………………………..…….......................................... 
 
 
Beitrittserklärung bitte an: 
 
Gerd Meyer, Lange Str. 37, 21614 Buxtehude 


