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55. Ausgabe der Feuerwehrzeitung 
 

Wir haben das Seuchenjahr 2020 hinter uns gelassen und sind im Jahr 

2021 angekommen. Es hat sich leider noch nichts geändert. Das Virus 

hat Deutschland und die ganze Welt immer noch fest im Griff. 

Natürlich betrifft das auch uns, die Feuerwehr. Übungsdienste, 

Versammlungen, Besprechungen und sonstige Treffen dürfen nicht 

stattfinden. Jedenfalls nicht persönlich. 

Unsere Dienste werden per Livestream abgehalten. Das ist für die 

Kameraden/innen und erst recht für die Ausbilder Neuland. Und, ich 

muss sagen, die Dienste an denen ich bisher teilnehmen konnte, waren 

echt gut. Selbst das bei Einsatzkräften nicht so beliebte Thema 

„Unfallverhütungsvorschriften“, wurde von vielen Kameraden/innen 

am Bildschirm verfolgt und gut präsentiert. 

Den Förderverein trifft dieses Thema natürlich auch. Zu unserer 

Fördervereinsversammlung können wir noch nicht einladen. Wann die 

Versammlung stattfinden kann, hängt von der Entwicklung der 

Pandemie ab. 

Wir haben unsere 1. Seite neugestaltet. Nach 54 Ausgaben unserer 

kleinen „Fördervereins-Zeitung“ war es Zeit für etwas Neues. Unser 

Kamerad Jan-Max Krüger hatte sich Gedanken gemacht und zusammen 

mit seiner Freundin das neue Design entworfen. Christian Johannsen 

hat das Bild des alten Tanklöschfahrzeuges bearbeitet und angepasst, es 

sieht jetzt so aus wie das Original.  

Für diese Unterstützung möchte ich mich bedanken.  

Veränderungen beim Zug I. Auf der letzten Jahreshauptversammlung 

wurde Benjamin Wichern zum Stellvertretenden Zugführer gewählt. 

Leider musste Benjamin die Arbeit bei der Feuerwehr aus beruflichen 

Gründen einstellen und hat unseren Zug verlassen.  

Auf geht`s 2021 packen wir es an.  
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Liebe Fördermitglieder, liebe Alterskameraden, liebe Aktive, 

 

an sich hatte ich nicht vor, mich in diesem Jahr wegen des 

Ausfalls der Jahreshauptversammlung an Sie/Euch zu wenden. 

Der Lockdown im letzten Jahr kam sehr kurzfristig und die 

Sperrung der Gerätehäuser wurde erst am Tag der 

Versammlung verkündet, so dass wir alle Besucher der 

Versammlung vor der Tür wieder nach Hause schicken 

mussten.  

 

Bei dem Lockdown light zum 01. November 2020 war ich noch 

optimistisch, dass die Corona Pandemie kurzfristig gestoppt 

werden kann. Wir mussten uns bitter einer anderen Tatsache 

hingeben. Es wurde noch härter, so dass wir auch in diesem 

Frühjahr keine Jahreshauptversammlung abhalten können. 

 

Das trifft mich und alle aktiven Kameraden sehr hat. Jetzt 

haben wir schon wieder 4 Monate keinen Feuerwehrdienst, und 

nur die nötigsten Arbeiten dürfen geleistet werden. Die 

Ausbildung bleibt auf der Strecke. Versammlungen, die 

Weihnachtsfeier, der Lottoabend, der Punschverkauf und alles 

was das Leben in der Feuerwehr spannend und liebenswert 

macht, mussten abgesagt und eingestampft werden.  

 

Seien Sie gewiss, und dazu trägt auch mein unbändiger 

Optimismus bei, wir werden das überstehen und eine 

Jahreshauptversammlung im Laufe des Jahres abhalten.  

 

Leider keine Einladung in dieser Zeitung, aber die Einladung 

wird kommen.  

 

Viele Grüße und bleibt alle gesund  

 

Ihr/Euer 1. Vorsitzender Horst Meyer  
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Jahresrückblick 2020 

In jedem Jahr dasselbe, am Jahresanfang kommt erst die 

Zugversammlung und dann die Jahreshauptversammlung der 

Ortsfeuerwehr Buxtehude (Zug 1 und Zug 2). Das war in diesem Jahr 

nicht möglich. Und trotzdem wurde ein Jahresbericht vom 

Ortsbrandmeister und Zugführer Sebastian Hinsen geschrieben. 

Hieraus entnehme ich die Daten für diesen Jahresrückblick. 

Im Jahr 2020 wurden deutlich weniger und wenn, deutlich 

eingeschränktere Dienste durchgeführt, trotzdem wurde im letzten Jahr 

viel geleistet. 

Wir haben insgesamt rund 4.585 Einsatzstunden abgeleistet und 8.313 

Dienststunden absolviert. Das bedeutet, das umgerechnet jeder 

Kamerad 6 Tage im Gerätehaus bzw. bei der Feuerwehr gewesen ist.  

Erfreulich ist auch die Mitgliederentwicklung beim Zug 1. Am 

31.12.2020 waren 7 Frauen und 65 Männer aktiv tätig, das ist zum 

Vorjahr ein Zuwachs von einem Kameraden, und das obwohl uns im 

letzten Jahr einige Kameraden verlassen haben. Schwierigkeiten 

bereitet uns allerdings die Ausbildung der neuen Kameraden/innen im 

Hinblick auf die Corona Pandemie und die damit verbundenen 

Vorschriften.  

Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde eine neue Zugführung 

durch den Ortsbrandmeister eingesetzt, die leider schon wieder 

verändert werden musste. Benjamin Wichern hat aus privaten Gründen 

den Posten des Stellvertretenden Zugführers aufgegeben und auch den 

Zug 1 verlassen. Grund hierfür ist ein Wohnsitzwechsel. Benjamin hatte 

viele Jahre den Zug 1 in diversen Funktionen unterstützt. Hierzu 

gehörten unter anderem die Ausbildung beim Atemschutz, die 

Atemschutzwerkstatt oder der Posten des Gerätewartes. Der Weggang 

von Benjamin ist ein großer Verlust. 

Zum Glück hat sich der Kamerad Marcel Strosina bereit erklärt, den 

Posten zu übernehmen. Er wurde vom Ortsbrandmeister kommissarisch 

auf dem Posten eingesetzt. Auf der nächsten ordentlichen 

Versammlung kann er dann gewählt werden.  
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Horst Meyer wurde als Stadtbrandmeister wiedergewählt und bekam 

als Stellvertreter Jan Durhack und Nils Krugmeier an seine Seite 

gestellt. Der langjährige Ortsbrandmeister Jürgen Meyer war im letzten 

Jahr nicht zur Wiederwahl angetreten und wurde jetzt zum 

Ehrenortsbrandmeister ernannt.  

Im Jahr 2020 konnte nun auch beim Funk ein 

lang erwarteter Vorgang abgeschlossen werden. 

Nach dem der Funk seit einigen Jahren digital 

ablief, konnten nun auch alle Kameradinnen und 

Kameraden mit digitalen Funkmeldeempfängern 

ausgerüstet werden. Das alte Alarmierungs-

system wurde am 10.04.2020 abgeschaltet. Das 

lief sehr reibungslos über die Bühne. Fazit: Nun 

können wir nicht mehr abgehört werden. 

Neu angeschafft werden konnten Elektrolüfter, ein Werkzeugsatz für 

die Paratech-Geräte und ein Akkuwinkelschleifer sowie 5 

Fluchthauben für die Drehleiter. Dank der Unterstützung des  Förder-

vereins konnten ein E-Lüfter und Tablets für die Einsatzfahrzeuge 

angeschafft werden.  

Ohne die Pandemie wäre es ein ganz normales Jahr gewesen. 

Verkehrsunfall mit Folgeeinsatz 

Am 23.10.2020 wurden wir zur Mittagszeit zu einem schweren 

Verkehrsunfall auf der Harburger Straße alarmiert. 

Im Bereich der Kreuzung Erlengrund war ein Fahrer eines mit drei 

Personen besetzten PKW auf einen vor ihm haltenden LKW 

aufgefahren. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer und seine auf der 

Rückbank mitfahrende Beifahrerin schwer verletzt, sie waren aber nicht 

eingeklemmt. Ein ebenfalls hinten mitfahrendes Kind konnte unverletzt 

gerettet werden. Der LKW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. 
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Da größere Mengen 

Betriebsstoffe aus dem 

PKW und Hydrauliköl aus 

der Ladebordwand des 

LKW ausliefen, mussten 

wir im Bereich der 

Einsatzstelle Ölbinde-

mittel aufbringen. 

Nachdem die verunfallten 

Fahrzeuge aus dem 

Kreuzungsbereich 

entfernt worden waren, 

wurde die verschmutzte Straße von den Einsatzkräften gereinigt. 

Während der Rettung, Bergung und der Aufräumarbeiten war die 

Harburger Straße voll gesperrt. Nach etwa einer Stunde konnte der 

Einsatz beendet werden. 

Beim Einrücken wurden unser Hilfeleistungslöschfahrzeug von der 

Stader Feuerwehr- und Rettungsleitstelle schließlich noch zu einer 

Reanimation in die Andersenstraße geschickt. Beim Eintreffen hatte 

sich die Lage glücklicherweise bereits entspannt, so dass der zweite 

Einsatz abgebrochen werden konnte. 

Großfeuer in Estebrügge 

Zur nachbarschaftlichen Löschhilfe wurden wir am 28.11.2020 um 

02:06 Uhr nach Jork-Estebrügge alarmiert. Ein Wohnhaus wurde durch 

ein Großfeuer zerstört. 

Bereits beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte aus Königreich, 

Estebrügge, Hove und Moorende stand der Dachstuhl des Gebäudes im 

Vollbrand. Die Bewohner hatten sich zum Glück rechtzeitig in 

Sicherheit bringen können und blieben unverletzt.  
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Unsere alarmierte Drehleiter wurde vor dem Gebäude in Stellung 

gebracht. Mit mehreren 

Atemschutztrupps 

wurde der 

Dachstuhlbrand 

bekämpft, unter 

anderem auch aus dem 

Korb der Drehleiter. 

Das Gebäude wurde 

durch Feuer, Rauch und 

Löschwasser stark 

beschädigt und ist 

unbewohnbar. Die 

umliegenden Gebäude 

konnten durch das 

umsichtige Handeln vor 

den Flammen geschützt 

werden. 

Die Löscharbeiten 

dauerten bis in die 

frühen Morgenstunden. 

Immer wieder Brandstiftungen  

Eine Serie von Brandstiftungen beschäftigte uns schon seit Wochen. 

Mal brannte ein Mülleimer in der einen Straße, dann brannte ein 

Papiercontainer um die nächste Ecke. Und wenige Straßen weiter 

irgendetwas anderes. 

Zug 2 und uns nervten diese, meist am Wochenende gelegten Feuer 

sehr. Der Höhepunkt folgte dann am 05.12.2020 und am 06.12.2020. 

Los ging es am 05.12. um 03:01 Uhr. Am Geesttor brannten drei 

Strandkörbe und die Bestuhlung eines Cafés. Durch die Nähe zum 

Gebäude drohten die Flammen überzugreifen, eine Markise war bereits 

in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir konnten das Feuer rasch 

bekämpfen und das Gebäude schützen. Mit zwei C-Rohren und zwei 

Atemschutztrupps wurde das Feuer gelöscht. 
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Schlag auf Schlag ging es weiter. Ein Feuer in der Straße Hinter dem 

Zwinger, es brannten Müllsäcke unter einem Carport, in der Poststraße 

brannte es bei einem Lebensmittelmarkt an der Laderampe. Zug 2 

wurde sicherheitshalber zu einem 

brennenden Motorrad in die 

Sagekuhle alarmiert, brauchte 

aber nicht mehr Eingreifen. Das 

letzte Feuer war dann beim Park 

& Ride Parkplatz in der 

Gildestraße. Dort brannten 2 

Müllcontainer. 

Um 07:00 Uhr konnte die 

Einsatzbereitschaft aufgelöst werden.  

Hatte man nach der Festnahme eines Tatverdächtigen für die Brände 

von Samstagnacht eigentlich mit einem ruhigen Restwochenende 

gerechnet, hatte man sich getäuscht. Es wurde für uns am Sonntagabend 

noch einmal hektisch. 

Innerhalb einer Stunde wurden gleich vier Brandstellen im Bereich 

Bahnhofstraße/Gildestraße gemeldet.  

Zunächst wurden wir zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der 

Bahnhofstraße alarmiert. Dort brannten in dritter Reihe in einem 

Mülltonnenverschlag zwei 120 Liter Hausmülltonnen. Weitere Tonnen 

konnte die zuerst eintreffende Buxtehuder Polizei in Sicherheit bringen. 

Ein Atemschutztrupp vom Hilfeleistungslöschfahrzeug löschte das 

Feuer mit dem Schnellangriffsschlauch. 

Bereits während der Anfahrt zur ersten Einsatzstelle, stellten unsere 

Kameraden fest, dass auf dem Park & Ride Parkplatz an der Gildestraße 

erneut ein Altpapiercontainer in Flammen stand. Diese Einsatzstelle 

wurde von unserem Tanklösch- und dem Löschgruppenfahrzeug 

übernommen. 

 

Währenddessen fuhren wir mit vier Feuerwehrfahrzeugen im 

Einsatzgebiet Streife, um an vermeintlichen Brandorten schnell 

eingreifen zu können. 
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Nachdem die ersten beiden Einsätze abgearbeitet waren und die 

Feuerwehrkräfte zwischenzeitlich wieder eingerückt waren, musste 

erneut ein Feuer gelöscht werden. Am Gildenweg, neben dem Eingang 

zum Gildehaus, brannten zwei 1000 Liter Müllcontainer aus Metall 

bzw. Kunststoff und eine 

Hausmülltonne. Durch die extreme 

Wärmestrahlung wurden zwei 

nebenstehende Seecontainer stark in 

Mitleidenschaft gezogen. Beide 

Container mussten gewaltsam geöffnet 

und die eingelagerten, zum Teil 

brennenden, Gegenstände abgelöscht 

werden. 

Kurze Zeit später ging ein erneuter 

Einsatz ein, im Bereich eines 

Supermarktes in der Bahnhofstraße 

sollten Einkaufswagen brennen. Dieses 

Feuer entpuppte sich schließlich als 

brennender KFZ-Anhänger. 

Die Besatzung des Einsatzleitwagen setzte einen Pulverlöscher ein, um 

die brennende Abdeckplane abzulöschen. Die Nachlöscharbeiten 

wurden vom Tanklöschfahrzeug übernommen. 

Zur Sicherheit war zwischenzeitlich die Ortsfeuerwehr Ottensen zum 

präventiven Wässern weiterer Container im Stadtgebiet alarmiert 

worden. Diese brauchten jedoch nicht mehr tätig werden. 

Durch eine sehr hohe Polizeipräsenz gelang es schließlich, einen 

Tatverdächtigen festzunehmen. Es war die Person, die auch schon für 

die Brandeinsätze am Vortag verantwortlich gemacht worden war. 

Großeinsatz wegen Blausäure 

Ein missglücktes Experiment eines Chemiestudenten sorgte am 

04.02.2021 für einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und 

Polizei. Der Einsatzort befand sich in der Poststraße. 
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Der Student hatte durch das Mischen von Substanzen Blausäure 

hergestellt und die entstandenen Dämpfe eingeatmet. Der Gefahr 

bewusst, hatte er sofort den Giftnotruf angerufen, seine möglicherweise 

kontaminierte Bekleidung ausgezogen und sich abgewaschen. 

Auf Anweisung des Giftnotrufs wurde von ihm umgehend der Notruf 

gewählt und so wurden wir und die anderen Hilfskräfte alarmiert. 

Auf Grund der besonderen Lage entschied der Einsatzleiter, nach 

Beratung durch den Fachberater Umwelt, die Kreisfeuerwehreinheiten 

Dekontamination, sowie Messen und Spüren zu alarmieren. Bedingt 

durch das erhöhte Kräfteaufkommen wurde die Unterstützungsgruppe 

örtliche Einsatzleitung ebenfalls alarmiert. Die Einsatzstelle wurde 

weiträumig abgesperrt. 

Nach dem Eintreffen der Kreiseinheiten rüstete sich ein Trupp mit 

Chemikalienschutzanzügen und Messgeräten aus. Dieser sicherte ein 

Marmeladenglas mit Blausäure und 

verpackte den Gefahrstoff in einem 

speziellen Behälter. Im Anschluss 

wurde der Behälter vom 

Baubetriebshof der fachgerechten 

Entsorgung zugeführt. 

Nachfolgende Messungen im 

Gebäude ergaben keine weitere 

Feststellung. Weitere Personen 

wurden in dem Haus nicht in 

Mitleidenschaft gezogen. Eine 

Gefahr für die Bewohner der 

umliegenden Häuser bestand nicht. 

Der Einsatz dauerte bis in die späten 

Nachmittagsstunden an.  

Brennende Reifen sorgten für kurze Nacht 

Feueralarm am 25.01.2021 um 00:59 Uhr. Einsatzmeldung: Unklares 

Feuer im Stemmanns Weg. Aus so einer Einsatzmeldung kann auch ein 

längerer Einsatz entstehen. 
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Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schon auf der Anfahrt zur 

Einsatzstelle einen hellen Feuerschein über dem Moor sehen, so dass 

von einem größeren Feuer auszugehen war. An der Einsatzstelle an 

einem Wirtschaftsweg in der Feldmark östlich des Wohngebietes 

Feldmannweg schlugen die Flammen meterhoch. Es brannte ein großer 

Reifenstapel, der normalerweise dem Abdecken von Silage dient. 

Wir mussten mehrere hundert Meter B-Schläuche legen, um eine 

ausreichende Wasserversorgung herstellen zu können. Diverse 

Kameraden, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, kamen zum Einsatz. 

Sie löschten das 

Feuer ab. 

Viele versteckte 

Glutnester waren 

jedoch nur schwer zu 

erreichen, so dass die 

Flammen immer 

wieder aufloderten. 

Um den Bedarf an 

Atemschutzgeräteträgern zu decken, alarmierten wir etwa eine 

dreiviertel Stunde nach Einsatzbeginn Zug II. 

Mit Haken und später auch einem Trecker wurden die brennenden 

Reste auseinander-gezogen und gezielt abgelöscht. Mit Löschschaum 

wurden auch die letzten Brandnester erstickt. Rund 26 Einsatzkräfte 

waren mehrere Stunden im Einsatz. 

 

Unsere Hilfe klappt nicht immer 

Ein Papagei in freier Wildbahn ist eigentlich normal. Aber in unserer 

Gegend eher selten oder gar nicht anzutreffen. 
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Ein Pennantsittich war seinem Besitzer entflogen und hatte sich auf 

einen der Bäume hinter dem Kindergarten Stieglitzweg gesetzt.  Wir 

waren mit der Drehleiter gemeinsam mit Zug 2 aus Altkloster vor Ort.  

Mit allen zur Verfügung stehenden Leitern 

wurde versucht, den Vogel wieder 

einzufangen. Doch er wechselte ständig 

den Sitzplatz und flog von Baum zu Baum. 

Irgendwann hatte der Sittich das Sichtfeld 

der Einsatzkräfte verlassen und konnte 

nicht wiedergefunden werden. 

Der Einsatz musste leider erfolglos 

abgebrochen werden. Wir hoffen, dass der 

Papagei die kalten Temperaturen überlebt 

hat.  

 

Was macht ein Sicherheitsbeauftragter? 
Von Matthias Behr 

 

Im Idealfall macht er nichts, weil alle Kameraden zunächst den Kopf 

einschalten, überlegen was schief gehen könnte und entsprechend 

handeln. So einfach ist es natürlich doch nicht, denn bei den Tätigkeiten 

der Feuerwehr gibt es immer ein unvermeidbares Risiko. Dieses Risiko 

eines Unfalls soll daher durch Vorschriften bezüglich Ausrüstung und 

Verhaltensweisen minimiert werden. Im Allgemeinen hilft der 

Sicherheitsbeauftrage dabei, diese Vorschriften umzusetzen und damit 

Unfälle zu vermeiden oder die Unfallfolgen zu reduzieren. 

 

Das klingt jetzt alles schön und gut, aber was heißt das konkret? Die 

zeitaufwändigste Aufgabe ist es 

nach Sicherheitsmängeln 

Ausschau zu halten. Dabei ist es 

egal, ob es die defekte 

Ausrüstung oder nicht 

vorschriftsgerechtes Verhalten 

ist. Bei der Ausrüstung steht 
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natürlich die persönliche Schutzausrüstung an erster Stelle. Sie ist der 

wichtigste Schutz der Kameraden und wenn hier nicht alles in Ordnung 

ist, wird es gefährlich. Häufig sind hier die Helme oder Handschuhe 

betroffen. Ist die Farbe beim Helm abgesplittert, ist die Schutzwirkung 

nicht mehr gegeben, er ist nicht mehr zu gebrauchen und muss 

getauscht werden. Natürlich nützt die beste Ausrüstung nichts, wenn sie 

nicht richtig getragen wird. Zum Beispiel muss der Nackenschutz 

heruntergeklappt werden, um ausreichend zu schützen. Andere 

Bereiche, wo häufiger nachgehakt werden muss, sind das Tragen von 

Handschuhen, das Benutzen des Sicherheitsgurtes oder auch das 

Verhalten im Straßenverkehr, sowohl im privaten Pkw als auch mit den 

Einsatzfahrzeugen.  

 

Soll etwas Neues angeschafft oder verändert werden, stellt sich oft auch 

die Frage, was sagen die Vorschriften dazu. Hier wird der 

Sicherheitsbeauftragte oft auch mit eingebunden, um die Themen zu 

begleiten. Ein Beispiel hierfür ist das Thema der Einsatzstellenhygiene, 

also, wie man verhindert das Kameraden durch gefährliche Stoffe an 

der Einsatzstelle geschädigt werden oder diese gefährlichen Stoffe 

weiterverbreiten. Ein kleines Beispiel ist unser Tankwagen für die 

Stromerzeuger, wo darf dieser z. B. gelagert werden. Es ist erstaunlich 

wie viele Vorschriften es hierfür gibt. Natürlich gehört auch dazu, die 

Kameraden einmal im Jahr durch eine Unterweisung wieder neu für das 

Thema Sicherheit zu sensibilisieren. Dabei wird darauf eingegangen 

welche Unfälle bei uns aber auch welche schweren Unfälle bei anderen 

Feuerwehren im letzten Jahr passiert sind, um zu zeigen, dass immer 

etwas passieren kann.  

 

Die Gefahren an der Einsatzstelle werden wiederholt und mit 

Beispielen veranschaulicht. Meist endet der Dienst mit einem 

spezielleren Thema wie z. B. Risiken bei der Nutzung der Kettensäge 

oder woran man erkennt, dass die persönliche Schutzausrüstung nicht 

mehr in Ordnung ist. 
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Sollte doch mal ein 

Unfall passieren, 

gilt es zu schauen 

warum passierte 

der Unfall und wie 

kann man dieses 

künftig vermeiden. 

Musste der 

Kamerad zum 

Arzt, muss auch eine Unfallanzeige erstellt werden und an die Stadt 

sowie die Unfallversicherung übermittelt werden. Im Großen und 

Ganzen sind dies die Aufgaben, die der Sicherheitsbeauftragte so 

macht. 

Feuerwehr Buxtehude und das Internet 
Von Gerrit Peters 

"Schreib doch mal was übers Internet...", so trat Gerd Meyer vor 

kurzem an mich heran, mit der Bitte einen kleinen Text zu dieser 

Zeitung beizutragen. Texte schreiben war zu meiner Schulzeit nie so 

mein Lieblingsthema, dann lieber Mathematik und Technik. Die 

Technik am Internet war es dann auch, die mich damals fasziniert hat 

und unsere Außenauftritte zu dem gemacht hat, was sie heute sind. 

Doch zunächst kurz zu mir: Gerrit Peters, 40 Jahre alt, seit 1998 aktives 

Mitglied im Zug I, seit einer gefühlten Ewigkeit Funkbeauftragter Zug 

I und nun auch schon einige Jahre Stadtfunkbeauftragter für Technik & 

Geräte. Damit wären wir wieder beim Thema - Funktechnik ist neben 

der Sondersignaltechnik eins meiner Lieblingsthemen im Bereich der 

Feuerwehr. Dadurch sind auch schon ein paar selbst ausgebaute 

Fahrzeuge entstanden. 
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Doch zurück zum Internet: Es ist nun etwa 22 Jahre her, dass Gerd 

Meyer, Matthias Büsch und Christian Johannsen sich zusammensetzten 

und beschlossen eine eigene Internetseite für die Feuerwehr Buxtehude 

auf die Beine zu stellen. 

 Im September 1999 

war es dann soweit, 

die erste Seite ging 

online. Damals waren 

wir richtig innovativ, 

die allererste 

Feuerwehr-Homepage 

im ganzen Landkreis 

und auch noch etwas 

weiter! 

1999, das war die Zeit, 

als man das Internet 

am 56k Modem noch hören konnte und unsere Eltern immer geschimpft 

haben, dass die Telefonleitung schon wieder belegt war und man nicht 

telefonieren konnte. Internetseiten waren damals noch möglichst 

sparsam, die Bilder klein, denn Geschwindigkeit auf der Datenautobahn 

kannte man damals noch nicht, zumindest nicht so, wie es heutzutage 

problemlos möglich ist. 

Irgendwann kurz nachdem Christian als erster Webmaster die ersten 

Seiten veröffentlicht hatte, war auch bei mir das Interesse geweckt. 

Immer wieder bin ich 

mit Ideen an 

Christian 

herangetreten und 

habe mal hier, mal da 

erste Versuche 

gestartet. Damals 

noch mit Microsoft 

Frontpage 98, einem 

für damalige 

Verhältnisse recht 

komfortablem 
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Programm, wurden die Seiten geschrieben und dann einzeln 

hochgeladen. Jedenfalls bekam ich einige Zeit später meinen eigenen 

Zugang und durfte die Seiten selbst hochladen. Ich habe dann etliche 

neue Seiten gebastelt, das Angebot vom Zug I erweitert auf die ganze 

Stadt und ich glaube Christian war zwischendurch manchmal bestimmt 

auch etwas genervt, wenn die 95. Nachricht kam, dass wieder eine Seite 

verändert wurde.  

Irgendwann später hat er den Posten dann nach und nach ganz 

aufgegeben, und ich durfte den Part übernehmen. Das Layout wurde 

2003 komplett modernisiert, damals modern in Rot gehalten. 10 Jahre 

später war aber auch das nicht mehr zeitgemäß. CMS hieß damals das 

Stichwort. Content-

Management-System 

ist die Möglichkeit die 

Homepage von jedem 

PC direkt im Internet 

zu bearbeiten. Damals 

ein Quantensprung 

und natürlich von der 

Bearbeitung der 

Seiten her ein ganz 

neues System. Das 

bedeutete dann auch 

erst einmal Lernen, 

denn HTML oder PHP, wie die Internetseitensprachen heißen, habe ich 

nie gelernt. Also learning by doing, schließlich wurde es damals Zeit 

für ein frisches Design und noch wichtiger für ein Layout, für die neuen 

Smartphones und Tablets. 

Irgendwann zwischendurch sprach mich unser heutiger 

Ortsbrandmeister Sebastian Hinsen an, ob wir nicht auch auf Facebook 

etwas machen wollen. SchülerVZ und StudiVZ waren damals noch die 

angesagtesten sozialen Netzwerke, allerdings für Seitenbetreiber nicht 

so einfach zu verwalten. 

Am 10.07.2011 ging dann unsere Facebookseite online, zunächst nur 

von Zeit zu Zeit mit Neuigkeiten gefüttert. Erst später haben wir es uns 

zur Aufgabe gemacht, über alle Einsatzaktivitäten aller acht Buxtehuder 
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Ortsfeuerwehren zu berichten. Schließlich waren auch viele kleinere 

Einsätze interessant und wir wollten es für alle Wehren möglichst 

gerecht gestalten.  

Seitdem gibt es in allen Wehren bestimmte Informanden, die mir nach 

den Einsätzen mit Lageberichten, Details, Anekdoten und natürlich 

Fotos und auch mal Videos weiterhelfen. Doch auch die Artikel im 

Wochenblatt oder Tageblatt und auch auf der Plattform der 

Polizeiinspektion Stade nutze ich für meine Berichte und Fotostrecken. 

2002 war es etwa, als damals die Planungen begannen, die besondere 

Verabschiedung unseres langjährigen Ortsbrandmeisters Jürgen 

Hausmann vorzubereiten. Eine Diashow wurde geplant mit alten 

Aufnahmen aus 

seinem 

Feuerwehrleben. 

Dazu haben wir 

mit mehreren 

Leuten tagelang 

Dias gesichtet, 

Fotoalben 

gewälzt und 

kartonweise 

Fotos 

durchsucht. Das 

war so etwa der 

Moment, als mir das Thema "Feuerwehr Nostalgie in Buxtehude“ in 

den Sinn kam. Zunächst in Form einer chronologischen Auflistung aller 

historischen Fahrzeuge der Buxtehuder Feuerwehr. Ein Thema, 

welches viele Wochen Arbeit und Zeit kostete und auch heute noch 

nicht ganz abgeschlossen ist. Jedenfalls habe ich damals bereits viele 

Seiten der alten Fotoalben gescannt und abgespeichert. Wofür das noch 

gut sein könnte, wurde mir dann erst im vergangenen Jahr bewusst... 

Ein Team aus aktiven Kameraden und einer Kameradin beider Züge der 

Ortsfeuerwehr Buxtehude hatte zwischenzeitlich im letzten Jahr das 

nächste Kapitel Internetgeschichte aufgeschlagen. Ein eigenes 

Instagram Profil für die Ortsfeuerwehr Buxtehude mit topaktuellen 

Infos und kurzen Berichten. Hier habe ich mich bewusst rausgehalten, 
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denn auch noch das Instagram Profil mitzugestalten wäre mir dann 

zeitlich definitiv zu viel geworden. 

Die Jungs (und seit kurzem ein Mädel) machen ihre Arbeit echt gut. 

Und da kam im letzten Herbst dann irgendwann das Wort 

"#throwbackthursday" auf, was so viel bedeutet wie "Historien-

Donnerstag". Und da waren sie dann schnell wieder, die Erinnerungen 

an die alten Fotoalben und die zwischenzeitlich komplett digitalisierten 

Dias. Jeden Donnerstag ein historischer Bericht lautet seitdem die 

Devise. Mit Hilfe der Protokollbücher und der alten Alben gibt es die 

Möglichkeit, auf die komplette Einsatzgeschichte der Feuerwehr 

Buxtehude zurückzublicken. 

Ältere Kameraden haben meistens auch die eine oder andere Anekdote 

zu berichten. Auch alte Tageblatt Artikel und die Hilfe der Redaktion 

bei Fotofragen haben schon das ein oder andere Mal zu den Berichten 

beigetragen. Für neue Beiträge lässt sich dann auch schon mal auf die 

eigene Homepage zurückgreifen, denn 20 Jahre sind auch schon fast 

wieder historisch.  

Darf man den Reaktionen auf Facebook glauben, kommen die alten 

Berichte z.T. noch besser bei unseren Lesern an, als das aktuelle 

Geschehen. Ich freue mich natürlich darüber, denn bald ist wieder 

Donnerstag. Mal schauen was mir dazu als Thema einfällt.  

 

Zum Schluss möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen und mich bei 

meiner Frau und meinen beiden Kindern für das Verständnis bedanken, 

dass ich diese Art der Öffentlichkeitsarbeit die ganzen letzten Jahre 

machen konnte. 

www.feuerwehr-buxtehude.de        www.facebook.com/feuerwehr.buxtehude 

www.instagram.com/feuerwehrbuxtehude 

Überraschung…. Hoffentlich klappt es! 
 

In diesem Jahr gibt es noch einen Grund zum Feiern. Drücken wir alle 

die Daumen, dass wir die Gelegenheit dazu bekommen und tatsächlich 

ein Fest feiern können. 

 

Weitere Informationen folgen!   

http://www.feuerwehr-buxtehude.de/
http://www.facebook.com/feuerwehr.buxtehude
http://www.instagram.com/feuerwehrbuxtehude
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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 


