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Feu erw ehr
Diese Wortteile treffen wir auf
den neuen Toren beim sanierten
Depot West unserer Milizfeuerwehr an. Bereits vor der Sanierung des Depots zierte derselbe
Begriff die Torfront, allerdings in
einer grafisch/künstlerischen Ausführung. Ich erlaube mir hier
einige Gedanken zu den aktuellen
Wortteilen.
Feu steht in vielen Unterlagen
zur Führung und Einsatzbewältigung als Abkürzung für die Feuerwehr ganz allgemein. Somit ist
also klar erkennbar um was es
hier geht – um die Feuerwehr.
erw können wir verstehen als
Abkürzung für Erwachsene, auch
dafür stehen wir ein: In St.Gallen
ist und bleibt die Aufgabe zur
Mitwirkung in der Feuerwehr ein
Thema für Erwachsene. Wir
rekrutieren unseren Nachwuchs
weiterhin mit Mund-zu-MundPropaganda und dem bei uns
gepflegten Korps-Geist und nicht
etwa aus dem Betrieb einer
Jugendfeuerwehr.
ehr bleibt sodann noch übrig.
Schon in der vormaligen Beschriftung kam diesem Teilbegriff eine
zentrale Bedeutung zu. Damals
noch in der Verbindung zu
W EHR. Ehrenhaft, wer wehrt?
Nach dem geläufigen Sinnspruch
der Feuerwehr «Gott zur Ehr –
dem Nächsten zur Wehr» ganz
sicher!
In diesem Sinne danke ich allen
Aktiven unserer Dienststelle,
egal ob Miliz oder Profi, für ihren
Beitrag zu Gunsten einer
sicheren Stadtregion.
Christian Isler

Atemschutz-Notfalltraining bei der Feuerwehr St.Gallen
Einsätze unter Atemschutz gehören zu
den anspruchvollsten Aufgaben im
Feuerwehrdienst. Dabei unterliegen
die Einsatzkräfte grundsätzlich denselben physiologischen Grenzen wie die
zu Rettenden. Ausrüstung und Ausbildung unterscheiden die Retter von den
Opfern. Darum ist eine umfassende
Aus- und Weiterbildung aller Atemschutzgeräteträger Grundlage eines
sicheren Feuerwehrdienstes. Dennoch
kann es zu unvorhergesehenen Problemen kommen.
Es gibt verschiedene Ursachen für Probleme im Atemschutzeinsatz, welche
zu Atemschutz-Notfällen führen und
den Einsatz eines Atemschutznotfalltrupps notwendig machen. Neben eindeutigen Ereignissen wie Durchzündung, Einsturz usw. gibt es Momente,
welche am Anfang einer Ursachenkette stehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Atemschutz-Notfall
führen können:

▪▪ Verlust der Orientierung
▪▪ Verlieren eines Truppmitglieds
▪▪ nicht genügend Luft für Rückzug
▪▪ Rückzugsweg versperrt
▪▪ Keine Verbindung nach Aussen
▪▪ Atemschutzgerät defekt
Aus diesen Gründen wurde das Konzept für den Atemschutz-Notfall im
Jahr 2017 ausgearbeitet und die ersten
Schulungen bei der Berufsfeuerwehr
durchgeführt. Aufgrund der Wichtigkeit
dieser Thematik wurde der Atemschutz-Notfall als Ausbildungsschwerpunkunkt 2018 in der Berufsfeuerwehr
behandelt. Desweiteren begann
Anfang 2018 die Bildung zweier Sicherungstrupp-Elemente mit der Milizfeuerwehr. Jede Kompanie, Ost und
West, hat ein Sicherungstrupp-Element. Bei einem Einsatz wird automatisch das Sicherungstrupp-Element der
nicht aufgebotenen Kompanie alarmiert. Das alarmierte Element rückt
mit mindestens fünf AdF auf den Scha-

denplatz aus. Diese rüsten sich mit dem Atemschutz-Notfall Equipment ab dem Atemschutzfahrzeug aus und melden sich beim Einsatzleiter. Seit
Anfang 2019 sind die beiden Sicherungstrupp-Elemente einsatzbereit.
Ausbildung
Der Grundkurs für jedes SicherungstruppElement-Mitglied dauert zwei Tage. Folgende
Themen werden an diesem Kurs geschult:

Modul 1: Einführung in die Thematik und Sensibilisierung der AS-Geräteträger, Einsatzbeispiele
Modul 2: Bereitstellung, Störungen, Handgriffe im Notfall
Modul 3: Atemluftversorgung, Wechsel Lungenautomat, Wechsel Fluchthaube
Modul 4: Transport mit Schleifkorbtrage, Rettungsschleifsack und anderen Hilfsmitteln
Modul 5: an diversen Einsatzübungen wird
das Gelernte angewendet und gefestigt
Anschliessend an die Grundausbildung muss
jedes Sicherungstrupp-Element-Mitglied jährlich einen eintägigen Wiederholungskurs besuchen, in welchem die Themen vom Grundkurs
aufgefrischt und gefestigt werden.
Christoph Bischofberger

Schlauchauslegefahrzeug 2018
Beim Jahresschlussrapport 2018 konnte die
Berufsfeuerwehr im Beisein von Stadträtin
Dr. Sonja Lüthi das neue Schlauchauslegefahrzeug
übernehmen. Dieses Fahrzeug ersetzt den multifunktionalen Rüstwagen von 1991. Das neue Fahrzeug wurde als reiner Schlauchausleger konzipiert.
Das Fahrzeug ist auf einem Iveco Turbo Daily mit
Allrad und Automatik aufgebaut.
Der feuerwehrtechnische Aufbau wurde von der
Firma Tony Brändle AG geplant und ausgeführt.
Neu werden 1500 Meter 75er-Schlauch in einer
Box mitgeführt. Speziell am Fahrzeug ist die Auslegetechnik welche ein Verlegen des Schlauches
sowohl entlang der linken oder rechten Strassenseite zulässt. Nach dem Einsatz können mit dem
Fahrzeug die Schläuche wieder maschinell aufgenommen und gleichzeitig mittels integrierten Hoch-

druckdüsen grob gereinigt werden. Ebenfalls
wurde auch eine neue Motorspritze mit einem
rückenschonenden Lift verbaut. Auch feuerwehrtechnische Komponenten wie Atemschutz, Löschmodule und Strassensicherungsmaterial fehlen nicht. Sicherheitstechnisch
verfügt das Fahrzeug über eine optische
Arbeitsplatzüberwachung und Rückfahrkamera.
Mit dem neuen schmalen und wendigen
Schlauchausleger steht der Berufsfeuerwehr
ein Fahrzeug der neuesten Generation für den
optimalen Einsatz, vor allem bei abgelegenen
Objekten, zur Verfügung.
Marco Eggenberger

Seitenansicht des Schlauchauslegefahrzeugs 2018

Berufsfeuerwehr Lehrgang 2018
Im Oktober 2018 starteten wir (vier Lernende aus
der BFSG) unsere Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann an der Höheren Fachschule für Rettungsberufe Zürich.
Am ersten Tag, dem Tag der Vorstellungsrunde,
erzählten 23 Frauen und Männer was sie vorher
gemacht hatten, was sie für Hobbys haben und
warum sie zur Berufsfeuerwehr wollen. Klar war
also, alle hatten dasselbe Ziel, aber nicht dieselben
Voraussetzungen. Schnell wurde mir bewusst,
dass ich mit meinem einem Jahr Feuerwehrerfahrung nichts in der Hand hatte. Vom Unteroffizier bei
der Miliz, über Instruktoren der GVZ (Gebäudeversicherung Zürich), bis zu Feuerwehrmännern, die
schon einige Jahre bei einer Berufsfeuerwehr tätig
waren, ist alles in dieser Klasse vertreten.
Vom zweiten Tag an ging es dann auch schon
richtig los. Jeden Tag gab es Neues zu lernen, zu
sehen, zu verstehen und anzuwenden. Anfänglich
bemerkte man die unterschiedlichen Voraussetzungen noch und ich persönlich konnte davon profitieren. Im Laufe der elf Wochen des ersten Schulblockes verschwammen die Unterschiede jedoch und
es liess sich eine gewisse Einheitlichkeit im Wissen der Lernenden erkennen. Aus dem einheitlichen Wissen wurde dann auch schnell eine Einheit
der Klassen. Mit jedem Tag in der Schule und jeder
Einsatzübung, die uns auch an unsere Grenzen
führen sollte, schweisste es die Gemeinschaft
zusammen. Man lernte sein Gegenüber auf eine

andere Art kennen, als zum Beispiel im Ausgang.
Es heisst ja nicht umsonst: Du kennst einen Menschen erst dann, wenn du ihn in einer Ausnahmesituation erlebt hast.
Ich denke der grösste Schritt zur Einheit war die
sogenannte Übung «Surprise». Dieser dreitägige
«Ausflug» war anstrengend und aufregend
zugleich. Jeder lernte dort sowohl seine eigenen
Grenzen, als auch die seiner Mitstreiter kennen.
Nun, wo jeder vom Anderen wusste was man von
ihm erwarten darf, blieben auch Anspornversuche
nicht aus. Uns wurde, sowohl von den Dozenten
als auch aus der Klasse selber, immer ein wenig
mehr zugemutet, damit jeder seine Grenzen erweitern konnte. Umso grösser war der persönliche
Erfolg und natürlich auch die Freude darüber, wenn
man es schaffte seine Grenzen zu erweitern.
Am Ende des ersten Schulblockes standen wir vor
einer Prüfung, welche all das Neugelernte von uns
abverlangte. Diese sogenannte Modulprüfung hat
jeder Einzelne mit Bravour bestanden und wir
konnten den Schulblock mit einem Klassenschnitt
von 5.2 abschliessen. Dazu kommen natürlich die
persönlichen Erfolge, die jeder für sich erfahren
durfte und die neuen Freundschaften und Bekanntschaften. So gesehen also ein gelungenes Ende
vom Anfang des Lehrgangs.
Dennis Klein, Berufsfeuerwehr Zug 2

Der Berufsfeuerwehr-Lehrgang 2018

Prüfungserfolge Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen
FWZSSG gratuliert folgenden Personen zu den erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen:
Christoph Bischofberger
Marco Eggenberger 		
Christoph Reich 		
Matthias Rutzer

Eidg. Dipl. Führungsperson in Rettungsorganisationen
Eidg. Dipl. Führungsperson in Rettungsorganisationen
Eidg. Dipl. Führungsperson in Rettungsorganisationen
Sicherheitsfachmann EKAS

Save the Date! Nacht der offenen Tore vom 30. bis 31. August 2019.

Bild des aufgerichteten Tanklastwagens

Beinahe-Katastrophe endet glimpflich
Am Mittwochnachmittag, 28. Februar 2019, kippte
auf der Kreuzung beim Autobahnzubringer Winkeln
ein Tanklastwagen, der rund 18’000 Liter Biodiesel
geladen hatte. Als die Einsatzkräfte am Schadenplatz eintrafen, liefen nur kleine Mengen des Diesels aus. Diese konnten mittels Wannen aufgefangen werden. Es war allerdings nicht klar, ob der
Tank des Lastwagens beim Aufprall beschädigt
worden ist. Das Erdreich unter der Kontaktstelle
hätte wie ein Dichtkissen wirken und so das Auslaufen des Diesels verhindern können. Vom Bereitschaftsoffizier der Feuerwehr wurde deshalb entschieden, den Lastwagen nur minimal anzuheben,
um eine genauere Lagebeurteilung vornehmen zu
können. So hätte das Fahrzeug bei einem möglichen Austritt des Diesels sofort wieder herabgelassen und weitere Massnahmen in die Wege geleitet
werden können. Glücklicherweise war der Tank
aber trotz des heftigen Aufpralls noch dicht.
Ansonsten hätte der Diesel vor der Bergungsaktion
umgepumpt werden müssen. Während der Bergungsaktion wurde das Abwasser aus dem betrof-

fenen Gebiet in ein Rückhaltebecken umgeleitet.
Ebenfalls wurden alle Vorbereitungen für eine
sofortige Intervention getroffen.
Nach der Bergung durch die Autohilfe Ostschweiz
wurde der beschädigte Lastwagen mit hydraulischen Geräten transportsicher gemacht. Anschliessend konnte er durch den Abschleppdienst
weggebracht werden.
Der Fahrer des verunglückten Tanklastwagens wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.
Zur Unterstützung wurde die Autohilfe Ostschweiz, das Amt für Umweltschutz, die Stadtwerke St.Gallen, die Abwasserbetriebe St.Gallen, die
Kanalgruppe und ein Ersatz-Tankwagen aufgeboten. Für die Bergung des Fahrzeugs sperrten und
sicherten die Einsatzkräfte die komplette Kreuzung.
Matthias Rutzer

Umgang mit postraumatischen Belastungsstörungen
Feuerwehreinsätze, wie auch Einsätze in Notlagen
und Katastrophen, sind immer aussergewöhnliche
Ereignisse. Einsatzkräfte erleben oder beobachten
bei Einsätzen lebensbedrohliche oder gar tödliche
Situationen und Szenarien. Stehen sie dabei
zusätzlich unter Stress, können die Reaktionen auf
das Erlebte sehr heftig sein. Wichtig dabei ist zu
wissen, dass alle Reaktionen auch länger andauern
können. Verringern sich die Reaktionen nach ca.
vier Wochen nicht merklich, erlebt der Betroffene
eine posttraumatischen Belastungsstörung. Für
solche Situationen steht das Peer Team von

FWZSSG zur Hilfeleistung bereit. Betroffene, welche
Hilfe benötigen können diese ebenfalls über die
Hauptnummer der Einsatzzentrale 071 224 50 60
erhalten und sich den Kontakt zu einem Peer vermitteln lassen. In der Milizfeuerwehr wird das Thema
Peer im laufenden Ausbildungsjahr bearbeitet.
Othmar Wüst, Leiter Peer-Team

Zivilschutz 2015+: Auf der Zielgeraden
Die vom Kantonsrat erlassene Reduktion von
20 auf 8 Zivilschutzorganisationen im Kanton
St.Gallen steht kurz vor der Umsetzung. Für
die Regionale Zivilschutz Organisation (RZSO)
St.Gallen bedeutet dies die Fusion mit den ZSO
Wittenbach und Umgebung, Bodensee und einem
Teil der ZSO Alter Rhein, namentlich mit den
Gemeinden Thal und Rheineck. Konkret bedeutet
dies, dass die Stadt St.Gallen die Sitzgemeinde für
die neue RZSO St.Gallen-Bodensee sein darf, welcher insgesamt 16 Gemeinden angehören werden.
Im Jahr 2013 startete das vom Amt für Militär und
Zivilschutz (AfMZ) geführte Projekt ZS 2015+. Entgegen den Erwartungen der Kantonalen Projektleitung geriet das Vorhaben vielerorts, insbesondere
auf politischer Seite, unter Beschuss. Im 2017 verweigerte das Kantonsparlament zwei zusätzliche
Stellen für das AfMZ, um das Projekt umzusetzen.
Zahlreiche Widerstände und politische Vorstösse
zogen das Projekt weiter in die Länge. Im vergangenen Jahr bewilligte das Kantonsparlament dann
doch im Rahmen des Budgets die zwei notwendigen Stellen für das AfMZ, womit das Vorgehen
weitergeführt werden konnte. Für die zu fusionierende RZSO-Bodensee erarbeiteten verschiedene
Vertreter aus den betroffenen Gemeinden zwischen März und Dezember 2018 die Grundlagen
innerhalb von vier verschiedenen Teilprojektgruppen für die notwendige Vereinbarung, welche als
Grundlagenpapier für alle 16 Gemeinden gelten
wird.
Die heutige Organisationsform der RZSO
St.Gallen diente dem Kanton als Muster für sämtliche acht Regionalen Zivilschutzorganisationen.
Basierend auf dieser Tatsache, wird sich in Sachen
Struktur für die neue Organisation nicht viel
ändern. Im Bereich der Pioniere wird es zwei Züge
(neu fünf anstelle von drei Zügen) geben, von welchen zwei Züge in Rheineck stationiert sein werden. Zudem hat der Kanton der RZSO
St.Gallen-Bodensee die Aufgabe der sogenannten
schweren Rettung zugewiesen, was bedeutet,
dass zusätzliches Material angeschafft und darauf
ausgebildet wird. Was die Aufgaben der schweren
Rettung detailliert beinhaltet, wird derzeit durch
eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung aller acht RZSO
und dem AfMZ erarbeitet. Die Kompanie der
Betreuer wird ebenfalls um einen Zug, auf vier
Züge erhöht. Im Unterschied zu den anderen sieben RZSO behält die RZSO St.Gallen-Bodensee
einen eigenen Zug für den Kulturgüterschutz, dies
begründet mit den Gegebenheiten des Stiftbe-

Übung Brücken- und Stegbau der Pioniere auf dem Übungsgelände Hofen

zirks. Neu wird der Kanton, welcher über eigene
Formationen verfügt die Aufgaben der periodischen Schutzraumkontrolle (PSK) übernehmen.
Der Gesamtbestand unserer neuen RZSO umfasst
rund 570 Angehörige des Zivilschutzes.
Nach erfolgreicher Zertifizierung der neuen RZSO
durch das AfMZ können neue Fahrzeuge beschafft
werden, welche die heutigen Transporter ersetzen.
Insgesamt werden vier neue Personentransporter,
ein Pickup sowie ein Materialtransporter mit Brücke und Hebebühne, finanziert durch den Kanton,
beschafft. Weiter beschafft der Kanton vier neue
moderne Feldküchen, von welchen eine unserer
neuen RZSO gemeinsam mit der RZSO des Sicherheitsverbundes Region Gossau zur Verfügung stehen wird. Dies bedeutet unter anderem, dass die
ZS-Formationen mobiler und flexibler werden, dies
insbesondere in Hinsicht auf das Konzept des neuen Zivilschutzes, welches vorsieht, dass sich die
acht Organisationen bei grösseren Ereignissen
gegenseitig unterstützen. Der Einsatzswert der
RZSO wird also deutlich erhöht.
Wie die Zusammenführung der jetzigen Organisationen zur RZSO St.Gallen-Bodensee umgesetzt
werden soll, wird derzeit durch eine Teilprojektgruppe, zusammengesetzt aus Teilnehmern der
bisherigen Teilprojekte 1 und 3, erarbeitet. Dabei
geht es im Wesentlichen um die Klärung und Erarbeitung der Grundlagen für die Anpassung und
Reduktion des Mannschaftsbestandes, die Material und Einsatzmittelzuweisung sowie die Festlegung der zukünftigen Anlagen und Standorte.
Bereits jetzt steht fest, dass der KP Waldau die
Funktion des zentralen Standortes haben wird,
ausgenommen der beiden Pionierzüge in Rheineck. Operativer Start wird der 1. Januar 2020 sein.
Oliver Caspari

Neuer Mitarbeiter für die BFSG
Luca Widmer
Geboren 20.05.1995
Berufliche Laufbahn
Luca Widmer absolvierte von
2011 bis 2015 eine Lehre als
Konstrukteur Profil E bei der Firma Bühler AG in Uzwil. Im 2014
wurde er als Projektleiter während der Berufslehre in China
eingesetzt.
Nach seiner Militärdienstzeit
(Rekruten-/Unteroffiziersschule,
Abverdienen Feldweibel) von
2015 – 2017 arbeitete Luca
Widmer bis heute als Konstrukteur in der Forschung und Entwicklung bei Bühler AG Uzwil.
Luca Widmer ist seit 2015 Angehöriger der Feuerwehr Uzwil.

Brennpunkt-Serie:
Drei Fragen an ein Kommandomitglied
Jascha Müller
Kommandant Milizfeuerwehr

Jascha, was sind deine grössten Herausforderungen als Kommandant der Milizfeuerwehr St.Gallen?
Die Milizfeuerwehr St.Gallen besteht aus
rund 200 Mitgliedern. Die Altersspanne
von 22 bis 55 Jahren ist gross und die
Bedürfnisse sind daher unterschiedlich.
Die Waage zwischen diesen Bedürfnissen
zu halten und dem Leistungsauftrag
gerecht zu werden, ist für mich die
grösste Herausforderung. Denn das
Wichtigste für mich ist, dass alle Mitglieder der Milizfeuerwehr mit Freude,
Begeisterung und viel Engagement ihren
Dienst leisten können.

Die Kompanien der MFSG sind in ihre
sanierten Depots zurückgekehrt. Hat der
Umzug reibungslos geklappt?

Herzliche Gratulation
Jerry Maggio
Zivilschutz Instruktor
Jerry Maggio ist seit 2010 bei
der RZSO St.Gallen und seit
2016 Kommandant der der Pionierkompanie.
FWZSSG gratuliert ihm ganz
herzlich zu seiner neuen Stelle
als vollamtlicher Zivilschutz-Instruktor beim Amt für Militär und
Zivilschutz.
Ralph Peita
Zugführer Zug 3
Ralph Peita ist seit dem Jahr
2011 Angehöriger der Milizfeuerwehr St.Gallen und ist seit 2014
Offizier. Aktuell befindet er sich
in der Ausbildung zum Feuerwehr Instruktor.
Am Jahresrapport 2018 wurde
Ralph Peita zum Zugführer des
Zug 3 ernannt. FWZSSG gratuliert Ralph und wünscht ihm auf
seinem weiteren Feuerwehrweg
viel Erfolg und Freude.

Die Depots sind wirklich toll geworden
und bieten einen erheblichen Mehrwert.
Die grösste Herausforderung ist momentan aber die Technik. Die Depots sind mit
vielen Sensoren ausgestattet worden, die
allerhand automatisieren. Die richtigen
Einstellungen und Justierungen zu finden,
ist aber nicht ganz trivial. Ein Beispiel sind
die Fenster. Je nach Wetterlage und
Temperatur sollten diese automatisch
öffnen und schliessen. Momentan bleiben
diese aber bei jedem Wetter geöffnet.
Das sind aber Kleinigkeiten und zusammen mit der Bauleitung arbeiten wir mit
Hochdruck an der Behebung dieser
Kinderkrankheiten.

Wo trifft man dich, wenn du gerade nicht
für die Feuerwehr tätig bist?
DAVOSchön ist! Meine Frau und ich
besitzen ein kleines Ferienhäuschen in
Davos-Monstein. Dort erholen wir uns
gerne vom Alltag und geniessen die
Zweisamkeit. Aber auch beim Tauchen,
Biken und Politikmachen trifft man mich in
meiner Freizeit an.
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