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«Es war eine gute Übung»
Die Feuerwehr von Kirchlindach ist eines von 1700 Korps in der Schweiz – Der
Teamgeist ist wichtig, geht aber immer mehr verloren
Die meisten Feuerwehren in der
Schweiz sind Milizformationen.
Deren Einsatz ist unentbehrlich.
Doch die Bereitschaft, sich fürs
Gemeinwohl einzusetzen, geht
zurück. Ein Besuch bei der
Dorffeuerwehr in Kirchlindach.
Walter Aeschimann
Nachdem Andreas Hebeisen einige
Kühe noch selber gemolken und die
restlichen Stallarbeiten an seine Frau,
seine Söhne und den Lehrling übertragen hat, begibt er sich zum Werkhof
gleich unterhalb des Volg-Ladens von
Kirchlindach. Er ist zeitlich etwas
knapp, es reicht gerade noch, um mit
Hans Tschanz den Abend durchzusprechen. Hebeisen ist Vize-Kommandant
und Tschanz Übungsleiter in der Dorffeuerwehr. Um 19 Uhr 30 ist der 1. Einsatzzug, 3 Frauen und 22 Männer, vollständig, zeitig und in voller persönlicher
Ausrüstung eingerückt: Feuerwehrhelm
mit Nackenschutz und Visier, Brandschutzjacke und -hose, Sicherheitsgurt,
Handschuhe und die Stiefel, vorne mit
Stahl verstärkt. Das Team gruppiert sich
im Unterstand zur lockeren Formation.
Um 19 Uhr 35 gibt Hans Tschanz das
knappe
Alarmdispositiv
bekannt:
«Autounfall beim Gebäude Marthaler
AG in Oberlindach. Insasse möglicherweise verletzt. Rauchentwicklung aus
der Garage.»

Weniger Feuerwehrleute
Die Feuerwehr von Kirchlindach übt an
diesem nassen, kalten Dienstagabend
den Ernsteinsatz. Kirchlindach ist eine
Gemeinde in der Agglomeration von
Bern im Berner Mittelland. Obwohl
eine sogenannte Schlafgemeinde mit
rund 3000 Einwohnern, ist der ländliche
Charakter noch erhalten. Die jährliche
Viehschau hat Tradition, einmalig ist die
Sicht zur Alpenkette, für Architekturtouristen interessant die Überbauung
Halen, ein «Meilenstein moderner Siedlungsarchitektur», wie es auf der Homepage der Gemeinde heisst.
In wenigen Sekunden löst sich die
Gruppe auf. Jeder eilt dorthin, wo sein
Auftrag ist. Die festen Schuhsohlen
klatschen auf den Betonboden, die
Echos hallen chaotisch durch den unterirdischen Raum. Ich renne zum Auto
des Vize-Kommandanten, der schon am
Steuer sitzt, der Motor läuft auf Hoch-

touren. Der Fotograf steigt beim
Übungsleiter ins Fahrzeug ein. Im Auto
funkt der Vize mit dem Übungsleiter.
Hinter uns drängt das Tanklöschfahrzeug. Vor uns stoppt ein Traktor die
zügige Weiterfahrt.
Die meisten Gemeinden in der
Schweiz verfügen über eine Feuerwehr.
Es sind überwiegend Milizformationen
wie jene von Kirchlindach. Das Feuerwehrwesen ist ein Bereich der Kantone
und Gemeinden. Deshalb liegen 26
Feuerwehrgesetze vor und in den Gemeinden gesonderte Erlasse. Die
Schweiz zählt gut 1700 Feuerwehren
und knapp 102 000 Feuerwehrleute.
Etwa 7 Prozent sind Frauen.
In den vergangenen sechs Jahren hat
die Anzahl Organisationen um über
einen Viertel abgenommen, jene der
Feuerwehrpersonen ging um 15 Prozent
zurück. Die Zahl der Einsätze blieb
aber etwa gleich. Das sind jährlich rund
63 000, 15 000 davon Brände, aber
mehr als 16 000 Fehlalarme – gemäss
Statistik des Schweizerischen Feuerwehrverbandes.
Bei Marthaler angekommen, springt
Übungsleiter Tschanz, Landwirt von
Beruf, aus dem Auto und verschafft sich
einen Überblick. Um 19 Uhr 42 hat er
die Kommandostelle neben dem Gartentor des Nachbarhauses eingerichtet
und erteilt Aufträge an die Gruppenleiter: «Rettung am Auto durchführen!
Dreifachen Brandschutz aufbauen,
Wasser, Schaum und Pulver!» Die
Gruppenleiter wiederholen seine Anweisungen und rennen weg.
In koordinierter Gleichzeitigkeit und
einem Höchstmass an Konzentration
führen die kleinen Teams ihre Befehle
aus. Eine Gruppe regelt den Verkehr
auf der Hauptstrasse Richtung Zollikofen. Zwei Mann rollen die Druckschläuche vom Tanklöschfahrzeug ab.
«Welchen Hydranten müssen wir nehmen?», schreit einer in die Hektik. Ein
anderer rennt vorbei und bringt den
Verteiler, um mehrere Schlauchleitungen aufzubauen.
Im Hinterhof zieht eine Gruppe die
Atemschutzgeräte an. Es sind die körperlich besonders Fitten. Sie müssen imstande sein, mit Maske, Schlauch und
Druckflasche, 15 Kilogramm Gewicht
auf dem Rücken, in den Rauch und das
Feuer vorzudringen. Die Masken wurden neulich angeschafft, die Handhabung wirkt noch nicht routiniert. Zur
Ausrüstung der Gruppe gehören auch
eine Wärmebildkamera und ein Lüfter
zum Entrauchen. Eine Leiter wird her-

beigeschleppt und an den Balkon im
ersten Stock gelehnt. Die Rohrführerin
steht bereit zum Schnellangriff mittels
38-mm-Hochdruckschlauchs, das Wasser kommt direkt vom Tank im Löschfahrzeug. «Wann geht es endlich los?»,
fragt sie ungeduldig. Die Schaumlöschung wird kurz getestet, das helle
Chemiegemisch verteilt sich auf die
Strasse. «Mehr dürfen wird nicht, der
Chräbsbach und die Fische würden
sonst zu stark belastet», sagt Hebeisen.

Soziale Aspekte
Heute ist der erste von zwei Einsatzzügen an der Reihe. Wer zwischen 20
und 50 Jahre alt ist, hat in Kirchlindach
Dienst in der Feuerwehr zu leisten. Wer
nicht will – dies ist die grosse Mehrheit
in der Gemeinde –, muss eine Ersatzabgabe zahlen. Damit die spezifischen
Fertigkeiten nicht verloren gehen, wird
sechsmal im Jahr geübt, insgesamt 12
Stunden, für Offiziere das Doppelte.
Auch die Leute vom Atemschutz üben
häufiger. Dafür erhalten sie einen Sold
von 20 Franken in der Stunde. Jedes
zweite Jahr gibt es einen Übungs-Grossalarm. Rund die Hälfte der Feuerwehrleute sind Landwirte von Beruf.
Die Feuerwehr von Kirchlindach ist
nicht schlecht ausgerüstet. Prunkstück
ist ein modernes Tanklöschfahrzeug der
Kategorie 2-Achser, 14 Tonnen, Tankvolumen für 2400 Liter Wasser und
rund 500 000 Franken wert. Noch heute
steht im Materialdepot eine alte Handdruckpumpe, die 1890 angeschafft worden ist und noch funktioniert. Früher
musste das Löschwasser aus Feuerweihern oder aus einem Bach abgezogen
werden. Bis 1912 die ersten Hydranten
nach Kirchlindach kamen.
Um 19 Uhr 55 hält es Andreas Hebeisen fast nicht mehr aus. Er möchte eingreifen, weil er Sachen sieht, die «so
nicht passieren dürfen». Aber seine
Aufgabe ist die Gesamtkoordination.
Diese Woche ist er drei Abende für die
Feuerwehr unterwegs. Manchmal, sagt
er, werde es fast zu viel. «Meine Frau hat
auch schon gesagt: Wenn du noch mehr
für die Feuerwehr im Einsatz bist, dann
kannst du den Hof alleine machen.»
Der grossgewachsene Mann ist seit 20
Jahren in der Feuerwehr. Auch Hans
Tschanz leistet viel: «Aber die Arbeit
fürs Gemeinwohl ist dringend nötig.»
Für Corinne Aeberhard, Atemschutzgeräteträgerin und vor fünf Jahren neu
in die Gemeinde zugezogen, hat die
Feuerwehr «unbedingt auch einen so-
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zialen Aspekt». Zusammenhalt und
Teamgeist sind allen wichtig. «Der
Teamgeist geht aber immer mehr verloren», sagt Tschanz. Vor 30 Jahren
dienten 120 Leute in der Feuerwehr,
heute sind es etwa 50. «50 ist eine gute
Zahl, aber weniger dürfen es nicht mehr
werden.» Jedes Jahr gibt es Austritte,
jedes Jahr müssen diese kompensiert
werden. «Das ist heuer zum Glück gelungen», sagt Hebeisen.
Etwa 20 Mal im Jahr wird die Feuerwehr von Kirchlindach richtig alarmiert,
einer der Fälle ist ein Brandalarm. Häufig sind es Elementarschäden wie Wasserschäden oder ein Baum, der auf der
Strasse liegt. Nicht selten gibt es Fehlalarme. Das letzte grössere Ereignis war
am 1. August 2010. Der Westwind fegte,
vom Berner Seeland kommend, über
Kirchlindach hinweg. Er riss Ziegel von
den Dächern, knickte Bäume um und
legte sie auf die Strasse. Alle verfügbaren Kräfte wurden aufgeboten, auch
jene aus der Nachbarschaft. Mit spürbaren Emotionen erinnert sich Hebeisen
auch an den Brand im Bauernhaus der
Familie Grimm, um 3 Uhr in der Nacht,
bei dem glücklicherweise niemand zu
Schaden kam und alle Tiere auf dem
Hof rechtzeitig gerettet werden konnten. Damals bewältigte die Dorffeuerwehr den Brand allein. Die Berufsfeuerwehr aus Bern eilt aber stets zu Hilfe,
wenn es nötig scheint. Kirchlindach ist
im Berner Alarmdispositiv der Gruppe
301 zugeteilt. Die kantonale Zentrale in
Bern leitet den Notruf in die Hierarchie
nach Kirchlindach. Dann beraten die
Offiziere in einem Konferenzgespräch,
wie vorzugehen ist.

Zuerst die eigene Sicherheit
Auf dem Einsatz-Kroki ist das Protokoll
des Abends nachgeführt: 19.45 Verkehr
geregelt; 19.47 erste Aufträge erteilt;
19.53 Schnellangriff; 19.55 DreifachBrandschutz aufgebaut; 19.57 Rettung
des Verletzten; 19.57 1. Atemschutzgruppe dringt ins Gebäude vor; 20.03
Rettung vollzogen. Um 20 Uhr 20 ist
Übungsschluss. «Ich danke allen für den
tollen Einsatz. Es war eine gute
Übung», sagt Hans Tschanz zu seinen
Leuten, die im Halbkreis und noch
etwas ausser Atem vor ihm stehen.
«Jeder wusste, was zu tun ist. Man
musste nicht jedem Einzelnen nachrennen.» Einige Punkte seien aber noch
zu verbessern. Der Hydrant war falsch
gewählt, man hätte jenen nutzen sollen,
der näher beim Brandort liegt. Und den
4-Punkte-Befehl für das Tanklöschfahrzeug kennen einige wohl nicht mehr.
«Noch Fragen?» – «Ich hatte den Befehl, eine Druckleitung aufzubauen.
Dann sah ich, dass für die Rettung im
Auto Leute fehlen. Was hätte ich machen sollen?» – «Grundsätzlich hat die
Personenrettung
Priorität»,
sagt
Tschanz, fügt aber sofort an. «Früher

galt die Devise: erstens Rettung. Heute
gilt: erstens eigene Sicherheit. Zweitens
Rettung.» – «Diese Änderung im Einsatzmanagement wurde nötig, weil es in
der Vergangenheit einige tödliche Unfälle gab», erklärt mir Hebeisen später.
Auch der Eigentümer des Gebäudes,
der den verletzten Autofahrer mimte,
dankt und fügt noch eine Klärung an:
«Ich war schon vieles, aber Simulant bei
der Feuerwehr noch nie.» Der Einsatz
ist noch nicht ganz vorbei. Es geht zur
Theorie auf den Hof von Bauer Rickli.
Änderungen im Einsatzmanagement
werden mittels Posten und Gruppenarbeit theoretisch eingeübt. Bauer
Rickli erklärt bei einbrechender Dunkelheit die feuerwehrtechnischen Besonderheiten auf seinem Hof.
Die Kühe fressen Heu durch das
Gatter, draussen regnet es noch immer.
Und weil die «Linde» heute geschlossen hat, geniessen die Frauen und Männer das kühle Helle in der Scheune
neben dem Freilaufstall. Nicht zu lange,
denn für Andreas Hebeisen, Hans
Tschanz und zehn weitere Angehörige
des 1. Einsatzzuges beginnt der Tag
wieder um fünf Uhr früh – Arbeiten im
Stall erledigen.
.................................................................................

Walter Aeschimann ist freier Journalist in Zürich.

