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Neuer Stabsoffizier Support 
und Kommunikation 
 
Welcher Junge hat nicht schon 
einmal davon geträumt, zur 
Feuerwehr zu gehen? Die schönen 
roten Autos, die lauten Sirenen 
und die mutigen Menschen die 
denjenigen helfen, die in Not 
geraten sind. Auch ich hatte 
einmal diesen Traum. Aber wie 
das Leben so spielt, hat es mich 
zunächst in eine andere Richtung 
verschlagen. Ich habe Polyme
chaniker gelernt, die Berufsmatu
rität erworben und bin noch vor 
meinem Studium der Unter
nehmenskommunikation direkt 
ins Militär gegangen. Dort kam 
ich doch noch mit Tätigkeiten von 
Feuerwehr und Zivilschutz in 
Berührung. Ich wurde als 
Motor fahrer ausgehoben und bin 
in den Dienst der Rettungstrup
pen getreten. Diese unglaublich 
spannende Zeit hat mich ge 
 prägt. Die Übungen mit schwe
rem Gerät, die Kameradschaft 
und das Wissen im Notfall helfen 
zu können, waren unglaublich 
befriedigend. Dass mich meine 
Ausbildung nun zu Feuerwehr 
und Zivilschutz geführt hat, sehe 
ich als Glückstreffer. Ich freue 
mich, dass ich als Stabsoffizier 
Support und Kommunikation 
meinen Teil zu dieser wichtigen 
Institution beitragen kann.

Matthias Rutzer

Bereit zum Anpacken I

In meiner Direktion gibt es die zwei 
Schlüsselbegriffe Soziales und Sicher
heit. Nun könnte man sich fragen, ob die 
Reihenfolge der Bezeichnungen zufällig 
oder bewusst gewählt ist. Ist die Sicher
heit weniger wichtig als soziale Fragen? 
Wir müssen uns hinsichtlich der Antwort 
nicht den Kopf zerbrechen. Soziales und 
Sicherheit haben viele Be rührungspunk
te und Gemeinsamkeiten. Es geht 
immer um die Menschen, die Bewohne
rinnen und Bewohner unserer Stadt und 
Region. Wer sich sicher fühlt, fühlt sich 
auch wohl. Fühlt sich unsere Bevölke
rung wohl, gibt es weniger soziale Span
nungen. Das Sicherheitsempfinden ist 
besser, wenn die Leistungsfähigkeit der 
Partnerorganisationen im Bevölkerungs
schutz als hoch eingeschätzt wird.
Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Feuer
wehr und Zivilschutz in unserer Stadt 
hervorragende Arbeit leisten. Die Feuer
wehr ist bei einem Ernstfall als Erste vor 
Ort, von ihrem richtigen Beurteilen der 
Lage und raschem Handeln kann Leben 
abhängen. Dafür braucht es regelmässi
ges Training, Erfahrung, aber auch Mut, 

in kürzester Zeit Entscheide zu fällen. 
Dies gelingt am besten, wenn Mannschaft 
und Kader einander gut kennen und ver
trauen. Die Zusammenarbeit im Verbund 
und mit allen Partnern des Bevölkerungs
schutzes soll und muss geübt werden.
Diese Werte kontinuierlich zu pflegen  
und zu fördern, erachte ich als eine der 
wichtigsten Aufgaben. Dafür braucht es 
eine taugliche Infrastruktur und funktions
fähiges Material. Mein Anliegen, ebenso 
wie auch jenes des Stadtrats als Gre
mium, wird es sein, alles dafür zu tun, 
dass dies so bleibt. Darum sind beispiels
weise die laufenden Sanierungen und 
Erneuerungen bzw. Erweiterungen der 
Depots der Berufs und der Milizfeuer
wehr wichtige Projekte.
Die bestehenden Strukturen ständig zu 
prüfen und zu optimieren, ist wichtiger 
Teil der Führung solcher Organisationen. 
Die Dienststelle Feuerwehr und Zivil
schutz St.Gallen hat sich im vergangenen 
Jahr aus eigenem Antrieb eine neue 
Organisationsstruktur gegeben und 
umgesetzt. Manchmal kommt der Impuls 
für eine solche Anpassung aber auch von 



höherer Ebene. Im Zivilschutz ist dies mit dem Projekt 
Zivilschutz 2015+ der Fall. Der Kanton hat die Bildung 
von acht Regionen beschlossen. Dies bedeutet, dass 
die Regionale Zivilschutzorganisation und der Regio
nale Führungsstab neu auszurichten sind, was auch 
gesetzgeberische Arbeiten zur Folge haben wird. 
Solche Situationen sind mit Aufwand verbunden, bie
ten aber zugleich die Chance der Weiterentwicklung. 
Neue Herausforderungen gestalten die Tätigkeit inter
essant und beugen der latenten Gefahr von zu viel 
Routine vor. Mein Wunsch als Vorsteherin der Direk
tion ist es, dass jede und jeder Mitarbeitende (egal ob 
Profis oder Miliz) von Feuerwehr und Zivilschutz die 
Aufgaben gern erfüllt, sich wertgeschätzt fühlt und 
mit allen seinen Fähigkeiten zu bestmöglichen Leis
tungen zugunsten unserer Bevölkerung beiträgt.

Dr. Sonja Lüthi

Bereit zum Anpacken II
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Brennpunktes 
ist unsere neue Direktorin Soziales und Sicherheit 
bereits mehr als 100 Tage im anspruchsvollen Amt. 
Die Mitarbeitenden von Feuerwehr und Zivilschutz 
(Miliz und Profis) sind bekannt dafür, dass sie immer 
bereit sind zum Anpacken. Sei das im Übungs oder 

Einsatzdienst. Einige von uns haben während der letz
ten 100 Tage bereits direkten Kontakt zu Frau Dr. Son
ja Lüthi pflegen können. Dabei haben wir ihren aufge
schlossenen und an unserer Arbeit interessierten 
Arbeitsstil kennen gelernt. Viele der Themen, zu wel
chen sie nun die Gesamtverantwortung trägt, sind für 
sie dabei neu. Es ist darum an uns allen, einerseits 
wie bisher einen guten Job zu leisten und anderer
seits überall dort, wo wir zur Förderung des gegensei
tigen Verständnisses beitragen können, für den ent
sprechenden Informationsaustausch zwischen uns 
und der vorgesetzten Direktion zu sorgen. In diesem 
Sinne heissen wir unsere neue Chefin ganz herzlich 
willkommen und sichern ihr unsere permanente 
Bereitschaft zum Anpacken zu.

Christian Isler

Sanierungs- und Erweiterungsmassnahmen Hauptgebäude Notkerstrasse 44

Vor dem bekannten Hintergrund, wonach «die Platz
verhältnisse seit Jahren nicht mehr hinreichend und 
unbefriedigend seien» hat der Stadtrat im Juli 2017 
das städtische Hochbauamt (HBA) mit dem Planer
wahlverfahren und Vorprojekt mit Kostenermittlung 
beauftragt. Das einstufige offene Verfahren wurde 
Ende September 2017 ausgeschrieben. An der  
obligatorischen Begehung des Objektes anfangs 
Oktober haben insgesamt 15 Architekturbüros teilge
nommen. Per 8. Februar 2018 reichten die interessier
ten Büros ihre Lösungsansätze ein. Der Schwerpunkt 
der Auf gabe lag im Umgang mit der bestehenden 
Bau substanz und dem Baumanagement. Als Grund
lage dienten die Planunterlagen aus den diversen 
Machbarkeitsüberlegungen der vergangenen Jahre. 
Am 5. März 2018 prüfte das einberufene Beurtei
lungsgremium die architektonischen Analysen, die 

daraus gewonnenen Erkenntnisse und die gestalteri
schen Ansätze für die Fassaden. Neben der Architektur 
galt der sorgfältigen Planung des Bauablaufs unter 
Betrieb besondere Aufmerksamkeit. Die Honorar
angebote unter Konkurrenz wurden in der Gesamtbeur
teilung mit berücksichtigt. Auf der Basis dieser Kriterien 
konnte das Beurteilungsgremium einen einstimmigen 
Entscheid fällen. Im April 2018 wird dem Stadtrat über 
den Ausgang des Verfahrens berichtet. Das zur Weiter
bearbeitung vorgeschlagene Architekturbüro wird, 
 vorbehältlich der Zustimmung des Stadtrates, für die 
 Planung und Realisierung des Projektes beauftragt.  
Mit der Wahl der Architekten ist die Sanierung und 
Erweiterung des Haupt gebäudes einen entscheidenden 
Schritt näher gerückt.

Roland Ledergerber, HBA

Die Jury berät sich intensiv, v.r.n.l.: Markus Zbinden, 
Dipl. Architekt BSA SIA – extern, Hansueli Rechsteiner, 
Stadtbaumeister, Roland Ledergerber, Abteilungsleiter 
Projektmanagement HBA, Stefan Meile, Projektleiter 
HBA, Christian Isler, Kdt FWZSSG.



Kommunikation wird ausgebaut

Wie Sie bereits bemerkt haben, ist der Brennpunkt in 
einem neuen Erscheinungsbild zu Ihnen gekommen. 
Diese Umgestaltung ist eine der letzten Massnahmen 
für Feuerwehr und Zivilschutz, welche die Neugestal
tung der städtischen Markenwelt mit sich brachte. 
Der Brennpunkt ist nach wie vor ein beliebtes Infor
mationsblatt – das ergab eine Umfrage unter unseren 
Lesern/Leserinnen. Daher halten wir an ihm fest und 
ersetzen ihn nicht durch einen digitalen Newsletter.  
In der digitalen Kommunikation hat sich bei Feuer
wehr und Zivilschutz dennoch einiges getan.
Seit rund zwei Monaten sind wir mit offiziellen Face
book und InstagramProfilen in den sozialen Netz
werken vertreten. Auf Facebook finden Sie Beiträge 
über Einsätze, News, Hintergründe und Veranstaltun
gen rund um die Berufsfeuerwehr, Milizfeuerwehr 
und den Zivilschutz. Alle Informa tionen sind immer 
aus erster Hand und topaktuell. Instagram nutzen  
wir dagegen als digitales Fotoalbum. Die Aktualität 
der Bilder spielt dabei, anders als bei Facebook,  
eine untergeordnete Rolle. Es werden auch ältere  
und sogar historische Bilder von Feuerwehr und  
Zivilschutz St.Gallen publiziert. Machen Sie sich  
doch selber ein Bild und folgen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/fwzssg und Instagram:  
www.instagram.com/fwzssg – wir freuen uns  
auf Sie!
Wer in den sozialen Netzwerken nicht aktiv ist,  
muss aber nicht auf News und Bilder von unserer 
Dienststelle verzichten. Denn eine weitere digitale 
Erneuerung betrifft unseren Webauftritt. Seit einem 

Hackerangriff im letzten Herbst, konnte unsere  
Webseite nicht mehr auf dem Laufenden gehalten 
und nur noch von extern betrieben werden. Eine 
Lösung für eine neue Seite musste darum, schneller 
als geplant, gefunden werden. Seit kurzem sind wir 
jetzt mit einem neuen Gesicht unter www.fwzssg.ch 
online. Noch ist die Webseite im Aufbau und Sie  
werden noch nicht alle Informationen finden, die  
Sie von der alten Seite gewohnt waren. Unter ande
rem können Sie sich aber bereits wieder über News 
und Einsätze von FWZSSG informieren. Die restlichen 
Inhalte folgen in den nächsten Wochen nach und 
nach. 
Der Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit soll einerseits 
für mehr Information und Transparenz in der St.Galler 
Bevölkerung sorgen. Für Aussenstehende kann es 
nämlich schwierig sein, die Strukturen der Dienst
stelle Feuerwehr und Zivilschutz zu durchschauen.  
So kommen viele Bereiche zusammen – Berufsfeuer
wehr, Milizfeuerwehr, Zivilschutz, Finanzen und 
Dienste, Logistik und so weiter. Durch einen gemein
samen und geschlossenen Auftritt nach aussen, kön
nen diese Hürden abgebaut werden. Zudem sollen 
auch die Menschen hinter FWZSSG und ihre Tätigkei
ten ins Zentrum gerückt werden. Den St.Galler  
Bürgern soll gezeigt werden, dass unsere Dienststel
le nicht nur aus roten FeuerwehrAutos oder olivgrü
nen ZivilschutzUniformen besteht. Feuerwehr und 
Zivilschutz St.Gallen erhält dadurch ein Gesicht. 

Matthias Rutzer

«Alle Informa tionen sind immer aus  
erster Hand und topaktuell»

Tixi-Taxi in Not?

Der langjährige «EinsatzPartner» der RZSO, der Verein TixiTaxi 
(Behindertentransporte) hat im November 2017 in der Presse 
einen Aufruf nach freiwilligen Fahrer/innen, vor allem für  
die Abend und Wochenendeinsätze, publiziert. Die RZSO will 
TixiTaxi auch weiterhin mit Personal unterstützen, unter  
Festhaltung an der bisherigen Regelung in Sachen Kosten
tragung. Interessenten aus dem Kreis der BrennpunktLeser/
innen zur Mithilfe beim freiwilligen Fahrdienst melden sich  
bitte direkt bei: info@tixisg.ch.

Christian Isler (bald auch TixiFahrer)



Einsatzorganisation Kp Ost während dem Umbau der Depots 2018 

Herausforderungen

• Einrückungsort liegt ausserhalb des
Kp OstGebietes.

• Einhalten der Einrückzeiten.
• Beschränkter Platz für Fahrzeuge und

Mannschaft.
Erfolgreich im Einsatz.

Die noch nicht umgebaute Waschbox im Depot Ost 
wird zum EinsatzKP, TLFGarage und Garderobe 
umfunktioniert und die Garagenbox links nebenan, 
wird zur Garage für den Mannschaftstransporter.
Das BagatellElement Ost, welches auch künftig ins 
Depot Ost einrückt, wird zum «Ersteinsatzelement» 
und somit den Einsatz am Schadenplatz als Erstes in 

«Nicht ganz einfach – aber  
wir lösen das!»

Angriff nehmen. Dieses Team besteht aus 16 AdF  
und einem Einsatzleiter. Der Rest der Kompanie wird 
ins Depot Zürcherstrasse 164 einrücken und mit  
Rüstwagen, Kleinhubretter und Mannschaftstranspor
tern ausrücken. Sollten noch weitere Feuerwehrleute 
in den Depots eingetroffen sein, werden sie durch  
die MTFahrer abgeholt und zum Einsatzort gebracht.
Für den Übungsbetrieb sieht das Konzept ähnlich aus. 
Das BagatellElement rückt im Osten ein und bringt 
die Fahrzeuge zum Übergangsdepot an die Zürcher
strasse. Das fordert von den Feuerwehrleuten einen 
zeitlichen Mehraufwand von einer Stunde im Übungs
betrieb. Für diese Bereitschaft möchte ich mich  
bei den Angehörigen des Einsatzelements herzlich 
bedanken.
Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Konzept und 
der Bereitschaft der Feuerwehrleute diese Über
gangslösung und unser Ziel «erfolgreich im Einsatz» 
bewältigen werden.

Thomas Giger

DEPOT61 gehört jetzt dem Nostalgieverein: Bereit zum Anpacken III

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Realisation unseres Generationen
projektes «Feuerwehrmuseum St.Gallen» wurde erreicht: Am 12. Februar 2018 
erfolgte die grundbuchamtliche Übertragung von der Stadt an den Nostalgieverein 
Feuerwehr St.Gallen (NFSG).
In der Zwischenzeit zügelte der NFSG «seinen Fundus» vom ehemaligen Quartier 
Feuerwehrdepot Altwinkeln in eine nahegelegene Lagerhalle, welche ihm vom 
Baubüro Pfister für eine befristete Übergangszeit zur Verfügung gestellt worden 
ist – herzlichen Dank!
Zur Ausarbeitung eines Teilkonzeptes für die Brandschutzerziehung/aufklärung für 
Schüler und Erwachsene entsandte die BFSG Cornel Scherrer (Mitarbeiter Zug 2) 
nach Hamburg um sich dort anhand der HamburgerEinrichtung ein konkretes Bild 
zu verschaffen. Dieses Teilkonzept wird zurzeit innerhalb der BFSG fertig gestellt und 
bildet alsdann ein wichtiges, ergänzendes Element im neuen Feuerwehr museum.
Die Hauptversammlung 2018 des NFSG hat Ende Februar Sigi Schmuckli zum 
Geschäftsleiter des Feuerwehrmuseums DEPOT 61 gewählt. Das Kommando von 
Feuerwehr und Zivilschutz bedankt sich für seine Bereitschaft und gratuliert ihm 
zu dieser Wahl. Wir freuen uns nun auf die konkrete Gestaltung des Museums.

Christian Isler



Hofen: Neuer multifunktioneller Unterstand

Auf dem Ausbildungsareal Hofen von FWZSSG  
ist im Rahmen eines weiteren Ausbauschrittes in 
Zusammenarbeit mit den Pionieren der RZSO  
St. Gallen ein neuer Unterstand errichtet worden.   
Primär dient der Neubau, der rund 72m2 umfasst,  
der trockenen Lagerung des Brennholzes für das 
Brandhaus.  
Im Ausbildungsbereich kann auf dem Schrägdach  
des Unterstandes das Sichern auf Dächern und  
die Absturzsicherung praktisch trainiert werden.  
An der höchsten Stelle erreicht der Bau eine  

Höhe von knapp 5.5 Meter. Ein weiterer Mehrwert 
des Unterstandes ist die Möglichkeit des wetterge
schützten Unterrichts bei störenden meteorologi
schen Einflüssen. 
Die Erstellung des Unterstandes dauerte rund zwei 
Wochen. Die Unterstützung der Pioniere der RZSO 
war dabei ein wichtiger Bestandteil. Sie trugen einen 
Grossteil der Manpower bei den Aufricht arbeiten bei 
und leisteten insgesamt elf Manntage.

Oliver Caspari, Kdt RZSO

Als Nachfolge von Gordana Tadic konnten wir Herrn Ivan Dario Kostic gewinnen. 
Herr Kostic ,geboren 01.03.1998, hat letzten Sommer erfolgreich die Lehre als 
Kaufmann EFZ bei den St. Galler Stadtwerke abgeschlossen. In seiner Freizeit 
spielt er Basketball, hört gerne Musik und ist leidenschaft licher Schwimmer.  
Gordana Tadic wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub mit einem reduzierten  
Pensum weiter arbeiten.

Andrea Schöb

Neuer Sachbearbeiter Administration für FWZSSG
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Neue Mitarbeiter für die BFSG

Martin Rupp 
Geboren 27.12.1995

Berufliche Laufbahn
Martin Rupp absolvierte die Lehrlings
ausbildung zum Metallbauer EFZ,  
Richtung Schlosser von 2012 bis 2016  
bei der Firma Hofer AG in Rorschach. 
Bis zu seinem Wechsel in die BFSG  
arbeitete er nach Beendigung der Lehre  
in seinem Lehrbetrieb weiter. 
Martin ist seit 2015 Angehöriger der  
Feuerwehr Goldach. 

Florian Giger 
Geboren 27.02.1994

Berufliche Laufbahn
Florian Giger absolvierte die Lehrlings
ausbildung zum MontageElektriker  
EFZ und die Zusatzlehre zum Elektro
installateur EFZ von 2010 bis 2013 bei der 
Firma Alpiq Schweiz AG in St.Gallen. 
Er arbeitete, nach Beendigung der Lehre, 
bis zu seinem Wechsel in die BFSG in  
seinem Lehrbetrieb weiter.
Florian ist seit 2013 Angehöriger der  
Milizfeuerwehr St.Gallen in der  
Kompanie Ost.

Timon Bänziger 
Geboren 09.05.1995

Berufliche Laufbahn
Timon Bänziger absolvierte von 2010  
bis 2013 eine Lehre als Zimmermann bei der 
Firma Heller AG in Heiden und arbeitete 
danach bis 2015 bei der Firma Blumer 
Lehmann AG in Gossau. 
Aktuell ist Timon Bänziger wieder  
als Vorarbeiter bei seiner Lehrfirma in  
Heiden angestellt.
Timon wird seine Stelle bei der Berufs
feuerwehr am 1. April 2018 antreten.

Leitung BFSG

Benno Högger
Am 03. Januar 18 habe ich die Nachfolge 
von Walter Bruderer als Kommandant der 
Berufsfeuerwehr angetreten. In Rapperswil 
SG bin ich aufgewachsen und habe dort 
meine Schul und Lehrzeit verbracht. Nach 
der Rekrutenschule habe ich ein Jahr auf 
meinem erlernten Beruf als Confiseur gear
beitet und dann im Sommer 1983 die Unter
offiziersschule absolviert. 1984 besuchte ich 
die Feld weibelschule und verdiente den 
Grad in Frauenfeld ab. Während dieser Zeit 
habe ich Gefallen am Militärdienst gefun
den, was mit dazu bewogen hat, den Weg 
zum Berufsunteroffizier einzuschlagen.  
Von 1985 – 2006 habe ich auf dem Waffen
platz Frauenfeld, in den Artillerie Rekruten 
und Unteroffiziersschulen, im Bereich  
Ver messung,Feuerleitung und führung,  
Vermesser und Kader ausgebildet. Während 
dieser Zeit hatte ich die Gelegenheit, den 
Fachausweis Ausbilder zu erlangen.  
2006 habe ich mich beruflich neu orientiert 
und nach Zürich zu Schutz & Rettung 
gewechselt. Zuerst habe ich vier Jahre in 
der Einsatzplanung, danach vier Jahre als 
Ausbildungschef der Berufsfeuerwehr und 
des Rettungsdienstes und anschliessend 
weitere vier Jahre an der Höheren Fach
schule für Rettungsberufe gearbeitet. Von 
2006 bis 2013 führte ich als Kommandant 
nebenamtlich die Feuerwehr Frauenfeld.  
Als Schweizerischer Feuerwehrinstruktor 
habe ich an verschiedenen Kursen im  
Rahmen der Instruktorenausbildung als Klas
senlehrer und Kursleiter mitgewirkt.


