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Erfüllte Erwartungen

Die Menschen unserer Stadt 
müssen sich darauf verlassen 
können, dass es Einsatzkräfte 
gibt, die sich 365 mal 24 Stunden 
für den Ernstfall bereithalten. Als 
politisch verantwortliche Direkto-
rin habe ich diesen Anspruch na- 
türlich ebenso und möchte, dass 
sie die in sie gesetzten hohen 
Erwartungen nach bestem Wis- 
sen und Gewissen erfüllen. 
Feuerwehrleute wie auch die 
Zivilschützer müssen einer 
Vielzahl von Anforderungen 
gerecht werden. Einsätze sind 
bisweilen unberechenbar und 
hektisch. Deswegen muss auch 
in gefährlichen Situationen stets 
flexibel reagiert werden können, 
was vollste Leistungsfähigkeit 
(physisch und mental) und 
Aufmerksamkeit voraussetzt. 
Ohne Professionalisierung geht 
es in einer Stadt wie St.Gallen 
nicht. Ich bin aber dankbar, dass 
wir hier neben der Berufsfeuer-
wehr auch über Milizeinheiten 
verfügen. Es ist keineswegs 
selbstverständlich, dass es 
Menschen gibt, die sich zuguns-
ten der Gemeinschaft derart 
einsetzen, in enger Zusammenar-
beit mit den Profis. Daher 
verdient auch unsere Miliz grosse 
Anerkennung. Ich wünsche mir, 
dass alle Angehörigen der 
Feuerwehr und des Zivilschutzes 
– gerade auch unter Berücksichti-
gung der bevorstehenden 
Veränderungen – weiterhin so 
engagiert denken und handeln 
wie bis anhin.

Dr. Sonja Lüthi
Stadträtin

Die Um- und Anbauarbeiten der 
Miliz-Feuerwehrdepots im Westen und 
Osten der Stadt sind dank guter Pla-
nung und gezielter Führung im Zeit-
plan. Im November wird mit der Ein-
richtung der Depots begonnen und die 
Räumlichkeiten werden bezogen.
Die Kosten liegen im  Rahmen der 
geplanten Ausgaben und können trotz 
einiger Überraschungen während der 
Umbauarbeiten innerhalb des Budgets 
abgeschlossen werden. So ist zum 
Beispiel die Wandkonstruktion im 
Depot Ost nicht wie erwartet, eine 
Betonplatte, sondern ein ausgemauer-
ter Ständerbau. Das bedeutete Mehr-
kosten im Bereich der Statik. Ebenso 
war der Dachaufbau im Depot West 
insofern speziell, als das gesamte 
Dach wider Erwarten neu eingedeckt 
werden musste.
Die Handwerker sind aktuell mit der 
Fertiginstallation beschäftigt. Die letz-
ten Trennwände werden montiert und 
Mitte Oktober werden die Depots 

durch das Hochbauamt (HBA) abge-
nommen. Anschliessend erfolgt die 
Endreinigung und Möblierung. Am 31. 
Oktober 2018 findet das Handwerker-
fest statt. 
Im November werden die Einrichtun-
gen in den Depots stattfinden und im 
Dezember können die Standorte kom-
panieweise wieder bezogen werden. 
Mit einem kleinen Imbiss werden die 
Depots am 7. Dezember ab 19.00 Uhr 
«feuerwehrintern» mit Wurst und Brot 
eröffnet, mit anschliessender Möglich-
keit zur Besichtigung der beiden «neu-
en» Standorte. 
Die Depots sind zweckmässig, hell 
und einladend gestaltet. Die orange 
Farbe, welche in allen Nassbereichen 
erscheint, hat ihren Ursprung in den 
Leuchtstreifen an unseren Fahrzeu-
gen. Die Schliessanlage wird moderni-
siert indem die Aussenhülle elektro-
nisch gesichert wird. Sie ist der erste 
Schritt und somit die Basis zu einer 
neuen Schliessanlage für Feuerwehr 

Endspurt für Umbau der Depots Ost und West



und Zivilschutz im Hinblick auf die geplante Reno-
vation des Standortes Notkerstrasse 44. Die beste-
hende Zutrittsregelung mittels Fingerprint bleibt in 
den beiden Depots bestehen.

Jascha Müller

Die Schliessanlage wird 
modernisiert indem die 

Aussenhülle elektronisch 
gesichert wird.

Nach dem Zuschlag für die Architekturarbeiten an 
unser Büro, wofür wir uns an dieser Stelle noch-
mals bei der Bauherrschaft bedanken möchten, 
haben wir umgehend mit der Bestandesanalyse 
und der Projektierung begonnen. Wir freuen uns, 
zusammen mit der Bauherrschaft das Gebäude 
den veränderten Ansprüchen der heutigen Bau-
technik anzupassen und zu sanieren.
Das Gebäude wurde mittels Laserscannern detail-
liert aufgenommen, die technischen Installationen 
analysiert und beschrieben, sowie der Zustand der 
Gebäudestatik überprüft.
Parallel dazu haben die ersten Sitzungen mit der 
Bauherrschaft und den Nutzern stattgefunden, an 
welchen wir die Wünsche, Verbesserungsvorschlä-
ge und Vorgaben entgegennehmen konnten. 
Im Moment werden mittels eines Ausschreibungs-
verfahrens Fachplaner bestimmt und an der Projek-

tierung gearbeitet. Parallel zur Projektierung der 
Aufstockung mittels Betonelementen, wird auch 
jeder bestehende Raum des Gebäudes durch die 
Architekten hinsichtlich Renovationsbedarf analy-
siert und wo nötig Sanierungsmassnahmen er- 
arbeitet. 
Ebenso wichtig wie auch einzigartig bei diesem 
Bauprojekt ist die uneingeschränkte 24h-Bereit-
schaft der Feuerwehr während der gesamten   
Bauzeit. Dafür werden wir ein spezielles Baupro-
gramm mit Etappierungen ausarbeiten.
All diese Massnahmen haben zum Ziel, dass auf 
Ende Jahr ein Bauprojekt mit einem präzisen Kos-
tenvoranschlag der Bauherrschaft übergeben wer-
den kann.

Andreas Kolb, David Gasser, 
Flur Architekten SIA

Sanierungs- und Erweiterungmassnahmen Hauptgebäude Notkerstrasse 44

Visualisierung des N44 
nach Vollendung der 
Sanierungsarbeiten.

Die sanierten Depots wurden mit modernster 
Haustechnik ausgestattet.



bzw. Entrauchung mit dem Mobilen Grossventila-
tor (MGV). Es ist daher zwingend, dass Interventio-
nen bei «heissen Ereignissen» vom Nordportal her 
erfolgen. Eine grosse Unterstützung bei derartigen 
Einsätzen bietet sicherlich die neuste Errungen-
schaft: Die Appenzeller Bahnen haben ein Tun-
nel-Transportfahrzeug auf Basis eines Quads 
beschafft, welches mit einer speziellen Schienen-
führung ausgestattet wurde. Die Führungsvorrich-
tung sowie die feste Fahrbahn im Tunnel ermögli-
chen eine Fahrt auch bei schlechten 
Sichtverhältnissen. Dies erleichtert den Materi-
altransport bei 80‰ Steigung enorm. Dieses Fahr-
zeug steht nebst der Feuerwehr auch dem Baudi-
enst der Appenzeller Bahnen zur Verfügung.

Stefan Keller,  
Gruppenführer Zug 2, Berufsfeuerwehr

Der Ruckhaldetunnel – eine 722 Meter lange, mit 
einem Ausbruchvolumen von 33´000 m3 Fels und 
Lockergestein gegrabene und gesprengte Röhre, 
welche mit 600 Tonnen Armierungseisen und 
14´000 m3 Spritzbeton und Beton abgedichtet und 
verkleidet wurde. An der tiefsten Stelle des Tun-
nels misst der Abstand zur Erdoberfläche 45 Meter 
– dies entspricht der Höhe des Gebäudes des Bun-
desverwaltungsgerichtes. Die Zugänglichkeiten 
zum Tunnel erfolgen jeweils über eines der beiden 
Portale. Das Nordportal an der Oberstrasse und 
das Südportal an der Riethüslistrasse.

Doch was, wenn während der eigentlich nur 50 
Sekunden dauernden Fahrt etwas geschieht?
Auch für die Sicherheit wurde baulich einiges 
getan. So wurde auf der Ostseite des Tunnels ein 
durchgehender Fluchtweg mit Handlauf gebaut. 
Entlang dieses Fluchtwegs sind alle 50 Meter 
Alarmtaster installiert, welche bei Betätigung die 
Notbeleuchtung einschalten und automatisch 
einen Alarm an die Betriebszentrale der Appenzel-
ler Bahnen übermittelt. Kommunikationstechnisch 
ist der Tunnel mit einer Natelversorgung ausgestat-
tet sowie dem Zugfunk der AB und dem Funknetz 
Polycom. In unmittelbarer Nähe jedes Portals ist 
ein Hydrant vorhanden. Beim Nordportal ist es 
zudem möglich, vom Wendeplatz her über die 
Gleiseindeckung (Strailplatten) bis vor das Tunnel-
portal zu fahren. Dies ermöglicht eine Belüftung 

Durchstich Ruckhaldetunnel

Sind wir Hochstapler? Als Ersatz sollte ein Fahrzeug beschafft werden, 
das alle Anforderungen eines Ausbildungszent-
rums erfüllt. Im Rahmen der Evaluation hat sich 
herausgestellt, dass wir mit einem Teleskopstapler 
am besten bedient sind. Dabei waren folgende 
Kriterien entscheidend:

 ▪ Multifunktionalität
 ▪ Bedienerfreundlichkeit
 ▪ Geländetauglichkeit
 ▪ Wenderadius
 ▪ Nähe des Lieferanten
 ▪ Bestes Preisleistungsangebot

Als wirtschaftlich günstiges Angebot wurde ein 
Teleskopstapler Manitou MT 625 H Comfort mit 
Seitenschieber, Bauschaufel, Gabelverlängerung, 
Drehlicht und Anhängerkupplung (Kugel/Rockinger) 
beschafft.

Christoph Reich

Um es vorweg zu nehmen; Nein, wir sind keine 
Hochstapler, jedoch können wir mit der neuen 
Technik hoch stapeln.
Wie allseits bekannt, betreibt Feuerwehr und Zivil-
schutz St.Gallen das Ausbildungszentrum Hofen in 
Wittenbach mit den sehr facettenreichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Gelände. Wo trainiert wird, 
muss auch eine gewisse Infrastruktur bzw. Logistik 
zur Verfügung gestellt werden. Für die Logistik im 
Gelände stand bis anhin ein für Hartbeläge konzi-
pierter Stapler zur Verfügung. Da das Gelände 
jedoch hauptsächlich über unbefestigte Strassen 
verfügt, musste der Stapler immer wieder mit 
einem Zugfahrzeug aus dem «Dreck» gezogen 
werden. Weiter standen für die Schneeräumung 
und Gartenarbeiten ein kleiner Traktor sowie für die 
Bau- und Ausbesserungsarbeiten ein Radlader zur 
Verfügung. All diese Fahrzeuge waren in die Jahre 
gekommen, was sich durch einen erhöhten War-
tungs- und Reparaturaufwand bemerkbar machte.

Das neue Quad auf den Gleisen vor dem Ruckhaldetunnel.

Die sanierten Depots wurden mit modernster 
Haustechnik ausgestattet.



das Gebäude nicht schon immer ein Museum war. 
Die Räume wurden optimal genutzt, um die Aus-
stellungsobjekte ins rechte Licht zu rücken. Zudem 
verfügt das Haus über eine grosse Garage, wo die 
Feuerwehrautos ihren Platz gefunden haben. «Wir 
hatten nur von April bis Juli Zeit das Gebäude für 
unsere Zwecke baulich auf den nötigen Stand zu 
bringen. Im August wurden die Räume dann mit 
den Ausstellungsgegenständen befüllt und gestal-
tet. Es war ein sehr sportlicher Zeitplan, doch es 
hat dank all den freiwilligen Helfern geklappt», so 
Schmuckli.

Gelungene Eröffnung
Im Museum herrschte am Tag der Eröffnung reger 
Betrieb. Viele Besucherinnen und Besucher stan-
den vor all den liebevoll zurechtgemachten Ausstel-
lungsobjekten. Von Ausrüstungsgegenständen 
über Fahrzeuge, bis hin zu Gerätschaften aller 
St.Galler Feuerwehrepochen ist im neuen Muse-
um von allem etwas dabei. Die Exponate regen 
Diskussionen an, bringen zum Staunen und 
manchmal auch zum Schmunzeln. Alles stammt 
aus dem Fundus der Miliz- und Berufsfeuerwehr 
oder aus den Kellern und Dachböden von privaten 
Sammlern. Mit dem Museum können all die Raritä-
ten nun an einem Ort besichtigt werden. Das 
DEPOT61 ist damit zum Gedächtnis der Feuerwehr 
St.Gallen geworden. 
Ab Beginn des Schuljahres 2019/20 wird zudem die 
Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendli-
chen auf neuer Basis im DEPOT61 durchgeführt.

Weitere Infos und Bilder: www.nfsg.ch

Matthias Rutzer
 

Nach rund sieben Jahren Vorbereitung, Planung 
und Umsetzung wurde am 1. September 2018 das 
St.Galler Feuerwehrmuseum DEPOT61 feierlich 
eingeweiht. Trotz des regnerischen Wetters fanden 
viele Interessierte und Feuerwehrbegeisterte den 
Weg an die Burgstrasse 61. 

Schon nach wenigen Metern im DEPOT61 merken 
die Besucherinnen und Besucher, dass viel Arbeit 
in dieses Projekt investiert wurde. «Das ganze 
Museum wurde ausschliesslich von Freiwilligen 
des Nostalgievereins aufgebaut», betont Sigi 
Schmuckli, Vorstandsmitglied des Nostalgievereins  
Feuerwehr St.Gallen. «Ohne diese Arbeit, wäre 
das Projekt nicht möglich gewesen», führt 
Schmuckli aus. Unter dem Slogan «Avenir – 
Gemeinsam zum Ziel»,  startete eine kleine Grup-
pe vor sieben Jahren das Projekt DEPOT61. Das 
Team kam gut voran, nicht zuletzt da das geplante 
Feuerwehrmuseum durchwegs positiv wahrge-
nommen wurde. «Das Stadtparlament hat alle 
unsere Anträge mit wenigen Gegenstimmen ange-
nommen», erzählt Sigi Schmuckli begeistert. «Das 
haben wir auch unserem Präsidenten des Nostal-
gievereins, Thomas Meyer, zu verdanken, der 
selbst Stadtparlamentarier ist und sich stark für 
uns eingesetzt hat». Aber auch Sponsoren waren 
für das Gelingen des DEPOT61 zentral. Das Spon-
sorenkonzept wurde von Sigi Schmuckli erarbeitet 
und brachte den nötigen Betrag für den Kauf des 
Gebäudes bald zusammen. 
Wo sich jetzt historische und kuriose Gegenstände 
aus rund 200 Jahren St.Galler Feuerwehrgeschich-
te befinden, war früher das Gantamt der Stadt 
beheimatet. Fast nichts erinnert mehr daran, dass 

Einweihung DEPOT61

Ein Hingucker des DEPOT61: Die Automobilspritze «Helene», Baujahr 1909.



Stadt St.Gallen wurde pünktlich und zur vollsten 
Zufriedenheit aller Beteiligten direkt ab der Fahrkü-
che verpflegt. Das Projekt ZS2015+ sieht vor, dass 
in naher Zukunft auch die neuen ZS-Regionen in 
den Besitz einer solchen Fahrküche kommen sol-
len. 

Oliver Caspari

Ende August wurde im Rahmen des Kadernachmit-
tags der Stadt St.Gallen das Thema «Blackout » 
thematisiert. Der Anlass fand in den Räumlichkei-
ten der St.Galler Stadtwerke statt. Für diese Veran-
staltung bereitete der Verpflegungszug der RZSO 
St.Gallen das Abendessen auf der neuen Fahrkü-
che des AfMZ vor. Auf dem Menüplan standen 
Salat, Riz Casimir sowie Schokoladenkuchen.
Das Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Bütschwil 
besitzt seit kurzem eine neue Fahrküche. Diese 
wird ausschliesslich mit Gas betrieben und kann 
daher unabhängig von einer Stromversorgung ein-
gesetzt werden. Anlass genug, um dem Kader der 
Stadt St.Gallen die hohe Bereitschaft des Zivil-
schutzes im Bereich Verpflegung bei einem mögli-
chen Blackout zu demonstrieren. Diese Chance 
nutzte die RZSO und bekochte die Kaderleute. 
Damit die Fahrküche gezielt und optimal eingesetzt 
werden konnte, wurde tags zuvor das Kader des 
Verpflegungszuges durch einen Zivilschutz-Instruk-
tor aus Bütschwil in den Details geschult. Mit dem 
angeeigneten Wissen bereiteten die 13 Angehöri-
gen des Verpflegungszugs in der Folge die Speisen 
frisch auf der Fahrküche zu. Unter der Leitung des 
neuen Zugführers Christian Schenkel wurden am 
Mittag erst die Mitarbeitenden der Dienststelle 
FWZSSG bekocht, bevor am Abend die grosse 
Bewährungsprobe bevorstand. Diese bestand der 
Verpflegungszug mit Bravour und das Kader der 

Ohne Strom für 
160 Personen gekocht

umzusetzen, damit die neue Struktur funktioniert. 
Das Ziel ist der Abschluss einer Vereinbarung, in 
der die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungsbereiche von RBSK, RFS und RZSO festge-
halten sind. Ein Projektsteuerungsausschuss (PSA) 
lenkt den Prozess, für den vier Teilprojekte bearbei-
tet werden (RZSO, RFS, Anlagen und Material, 
Finanzen). Alle Beteiligten auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen, ist die grösste Herausforde-
rung. Jede Gemeinde soll sich ernst genommen 
fühlen und mit Überzeugung Ja zur Vereinbarung 
und zur  neuen Organisation sagen können. Im 
Namen des PSA wird sowohl dem Gesamtprojekt-
leiter Christian Isler, als auch allen Anderen für 
ihren wertvollen Einsatz gedankt.

Dr. Sonja Lüthi

Der Kanton hat beschlossen, die Zahl der Zivil-
schutzregionen auf acht zu reduzieren. Eine davon 
wird die Region St.Gallen-Bodensee sein, zu der 
nebst der Stadt St.Gallen 15 weitere Gemeinden 
gehören werden. Wir kennen eine solche Organi-
sationsform bereits seit 2010 im Verbund mit den 
Gemeinden Gaiserwald, Mörschwil, Untereggen 
und Eggersriet. Die Regionale Bevölkerungsschutz-
kommission (RBSK) als politisch verantwortliches 
Gremium, in dem jede Gemeinde Einsitz hat, der 
Regionale Führungsstab (RFS) als Beratungs- und 
Führungsorgan bei ausserordentlichen Lagen und 
die Regionale Zivilschutzorganisation (RZSO) als 
Einsatzelement des Bevölkerungsschutzes haben 
sich bewährt, wofür ihnen Dank und Anerkennung 
gebührt. Nun geht es darum, bis am 1. Januar 2020 
die Erweiterung der Region um elf Gemeinden 

Umsetzung von Zivilschutz 2015+

Die Fahrküche wird mit Gas betrieben.
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Herzlichen Dank, Bea

Mathias Müller 
Geboren 27.06.1991

Berufliche Laufbahn
Mathias Müller absolvierte eine 
Lehre zum Bauspengler EFZ von 
2009 bis 2012 bei der Firma 
Peter Keller in Bottighofen.
Von 2015 bis 2017 bildete sich 
Mathias Müller im Kantonsspital 
Münsterlingen zum Transport- 
sanitäter weiter.
Mathias Müller ist seit 2012 
Angehöriger der Feuerwehr 
Kreuzlingen.

Sebastian Göggel 
Geboren 09.02.1994

Berufliche Laufbahn
Sebastian Göggel absolvierte 
von 2010 bis 2013 eine Lehre als 
Dachdecker EFZ bei der Firma 
Schwager AG in Goldach und von 
2013 bis 2015 eine Zusatzlehre 
als Spengler EFZ bei der Firma 
Höchner AG, Thal. Zurzeit arbei-
tet Sebastian Göggel als Chauf-
feur bei der Firma Gschwend 
Transporte AG in Engelburg.
Aktuell leistet er Dienst in der 
Feuerwehr Rorschach/Rorscha-
cherberg. 

Neue Mitarbeiter für die BFSG

Seit der Ausgabe 2/2004 hat Bea 
Estermann das Layout des 
Brennpunktes gestaltet. Infolge 
beruflicher Neuorientierung kann 
sie uns diesbezüglich nicht mehr 
unterstützen. Das Redaktoren-
team und alle Leserinnen und 
Leser danken Bea für die langjäh-
rige, engagierte Tätigkeit und 
wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute! In der Milizfeuerwehr 
bleibt sie uns im Zug 1 weiterhin 
erhalten.

Vom Brennpunkt zu 118 swissfire.ch

Marco Moser, unser langjähriger 
Brennpunkt-Redaktor (2011 – 
2015) hat einen neuen Job: Er 
verstärkt die Redaktion der 
Schweizerischen Feuerwehrzei-
tung seit August 2018. Wir gratu-
lieren ihm dazu und sind sogar 
etwas stolz darüber, dass er 
einen Teil seines dazu benötigten 
Rüstzeuges in unseren Reihen 
„verdient“ hat.


