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Passant greift Feuerwehrmann an
Buxtehude, Lk. stade (nds). Am  Abend gegen 
20:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein 
Brand zwischen den Bahngleisen in Höhe der 
sachsenbergstraße in Buxtehude gemeldet. Dabei 
beleidigte ein Buxtehuder verbal einen Feuerwehr-
mann und entfernte sich zu Fuß ...

am abend gegen 20:45 h wurde der feuerwehr und 
der polizei ein Brand zwischen den Bahngleisen in 
höhe der sachsenbergstraße in Buxtehude gemeldet.

passanten hatten das feuer entdeckt und den notruf 
gewählt.

Vor ort wurde dann ca. 10 brennende spraydosen 
sowie ein pegasus herrenmountainbike aufgefunden 
und von den eingesetzten feuerwehrleuten des 2. zu-
ges der ortsfeuerwehr Buxtehude schnell gelöscht.

die polizei geht nach dem derzeitigen stand der er-
mittlungen davon aus, dass unbekannte das rad mit 
hilfe der spraydosen in Brand gesteckt haben.

die herkunft des rades ist bisher ebenfalls unbekannt.

während des laufenden einsatzes kam es zu einem 
Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Buxtehuder aus der 

sachsenbergstraße gekommen und um ein feuer-
wehrfahrzeug, das im einmündungsbereich sachsen-
bergstraße-stader straße als reserve abgestellt war, 
herumgesprungen war.

auf den hinweis eines 61-jährigen feuerwehrmannes, 
sich von dem fahrzeug zu entfernen und nicht auf die 
Stader Straße in den fließenden Verkehr zu laufen, 
hatte der unbekannte dann den feuerwehrmann am 
kragen gepackt und geschubst. dabei beleidigte er 
den Buxtehuder verbal und entfernte sich zu fuß, als 
dieser die polizei informierte.

gegen den 33-jährigen wird nun ein ermittlungsver-
fahren wegen Verstoßes gegen § 115 stgB (wider-
stand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die 
Vollstreckungsbeamten gleichstehen) und Beleidi-
gung eingeleitet.

die Buxtehuder polizei sucht nun zeugen, die sach-
dienliche hinweise zu der Brandstiftung zwischen den 
gleisen oder der herkunft des ausgebrannten fahrra-
des geben können.

diese werden gebeten, sich unter der rufnummer 
04161-647115 beim Buxtehuder polizeikommissariat 
zu melden.

text: polizeiinspektion stade

„Jeder Angriff auf Einsatzkräfte ist einer zu viel!“
hartmut ziebs, präsident des deutschen feuer-
wehrverbandes fordert die gesellschaft, insbeson-
dere politik, justiz, Bevölkerung und Medien, dazu 
auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen und einsatz-
kräfte vor gewalt zu schützen: „wir brauchen mehr 
respekt vor einsatzkräften, sensibilisierung der 
Bevölkerung, bessere wertevermittlung und wert-
schätzung sowie konsequente strafverfolgung. Vor 
allem darf man betroffene Feuerwehrangehörige 
nicht im stich lassen!“ dies sind auch die eckpunkte 

der resolution „unsere einsatzkräfte – unsere sicher-
heit! nein zur gewalt gegen feuerwehrangehörige“, die 
im vergangenen jahr durch die delegiertenversamm-
lung des dfV beschlossen worden war.

es ist wichtig, dass wir unsere kampagne ,gewalt geht 
gar nicht‘ auch weiterhin fortsetzen, damit sie auch 
überall in die tiefe dringt.

auszug aus der pressemitteilung des dfV vom  19.01.2019


