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MANV-Übung

Übungsbild darzustellen wurden 20 
Verletzte moulagiert.
Mit Hilfe eines Phasenplans wurden 
die einzelnen Fahrzeuge mittels einem 
Drehbuch ab dem Bereitstellungsraum 
des GEVI-Werkhofes abgerufen, so 
dass ein gestaffeltes Eintreffen auf 
dem Schadenplatz gewährleitstet wer-
den konnte. Die San Hist wurde im 
Rahmen der Übungsbestimmungen in 
den Bereitstellungsraum vorgezogen, 
um die Anfahrt von Wil zu kompen- 
sieren.
Die Alarmmeldung wurde um  
19:14 Uhr ausgelöst. Seitens BFSG 
wurde gemäss den Standardeinsatz-
regeln die Einsatzformation Strassen-
rettung aufgeboten, dazu das Erstein-
satzelement der Kp Ost. Seitens 
Sanität wurde ein MANV 11+ (Mas-
senanfall von Verletzen) aufgeboten. 
Die ersteintreffenden Rettungskräfte 
fanden im Lieferwagen den Fahrer 

Am Montag, 20. September 2021, 
fand an der Martinsbruggstrasse eine 
kombinierte Einsatzübung der Berufs-
feuerwehr (BFSG), der Milizfeuer-
wehr, der Stadtpolizei, der Rettung  
St.Gallen, der Rega und der Sanitäts-
hilfsstelle (San Hist) des Sicherheits-
verbundes Region Wil statt.
Als Szenario wurde eine Kollision 
eines Lieferwagens mit einem Post-
auto angenommen. Im Vorfeld wurden 
folgende Zielsetzungen definiert: 
Betrieb einer funktionierenden Füh-
rungsstruktur mit einer Einsatzleitung 
Front, Anwendung des Führungs-
rhythmus auf allen Stufen, Überprü-
fung des Patientenweges bei einem 
Massenanfall von Verletzten mit Auf-
zeigen von möglichen Verbesserun-
gen.
Im Einsatz standen rund 90 Einsatz-
kräfte der verschiedenen Blaulichtor-
ganisationen. Um ein realistisches 

Lagerapport unter Leitung der Stadtpolizei

Rollmodule machen Schule  

Ein Kredit über CHF 1.07 Mio 
macht es möglich: Quanten-
sprung hinsichtlich Einsatzwert 
unserer Milizfeuerwehr. Im 
Rahmen dieses Vorhabens 
werden fünf Einsatzfahrzeuge 
mit Baujahr 1996-1998 ersetzt. 
Wir beschaffen vier grössten-
teils baugleiche Hilfeleistungs-
fahrzeuge (HLF) auf 7.5-Tonnen-
Basis und einen 
Mannschaftstransporter. Die 
HLF werden neu und erstmals 
in der Geschichte unserer 
Fahrzeugflotte hauptsächlich 
modular beladen: Das heisst 
den drei Kompanien stehen in 
Zukunft 27 Rollmodule zur Verfü-
gung, vier davon sind fix auf den 
HLF aufgepackt, die restlichen 
im entsprechenden Depot 
transportbereit und können im 
Bedarfsfall behändigt werden. 
Alle Feuerwehrdepots sind 
sodann mit einer neuen Motor-
spritze bestückt, einer bauglei-
chen Motorspritze, wie sie seit 
2019 bereits der Berufsfeuer-
wehr zur Verfügung steht.
Gesamthaft betrachtet setzt 
sich ein Trend fort: Unsere 
Einsatzfahrzeuge werden 
zunehmend kleiner, leichter und 
wendiger, die Beladung modu-
lar. Das ist letztlich ein Vorteil 
auf dem Schadenplatz. Vier 
baugliche Fahrzeuge ergeben 
zudem Synergien bei der 
Wartung und beim Unterhalt. 

Christian Isler



sche Versorgung zu erhalten. Ab der Transportstelle 
der San Hist wurden die Verletzten entweder über 
den Luftweg mit der Rega oder mit Ambulanzen 
terrestrisch ins jeweilige Zielspital überführt. Nach 
rund 50 Minuten waren alle Verletzte in der  
San Hist medizinisch versorgt.

Fazit: die Übung verlief erfolgreich. Die Zu- 
sammenarbeit unter den Blaulichtorganisationen 
hat gut funktioniert. Einige Schwachpunkte, vor 
allem in der Kommunikation unter den einzelnen 
Partnern, wurden erkannt und werden verbessert. 
Ein grosser Dank gilt allen Beteiligten dieser 
anspruchsvollen Übung.

 Benno Högger

und den Beifahrer vor, beide eingeklemmt und 
schwerverletzt. Im Postauto lagen rund 20 Passa-
giere, von leicht- / mittel- bis schwerverletzt. Nach 
einer ersten Erkundung der Lage wurden folgende 
Prioritäten festgelegt: 1. Sichern der Unfallstelle,  
2. Brandschutz erstellen, 3. Retten der  
beiden Personen im Lieferwagen, 4. Verletzte in 
die Patientensammelstelle bringen, 5. Verletzte 
über die San Hist dem geeigneten Zielspital zufüh-
ren.
Nach dem Erstellen des Brandschutzes befreite die 
Berufsfeuerwehr die beiden Eingeklemmten mit 
hydraulischen Rettungsgeräten und brachte sie in 
die Patientensammelstelle. Die Angehörigen der 
Kp Ost wurden zum Retten der verletzten Bus- 
Passagiere und dem Transport zur Patienten- 
sammelstelle eingesetzt. Hier wurden die Verletz-
ten durch Rettungssänitäter/-innen der Rettung  
St.Gallen mit Unterstützung des Sanitätszuges der  
Feuerwehr St.Gallen pretriagiert und mit dem Arm-
band des Patientenleitsystems gekennzeichnet 
und elektronisch erfasst. Von dort wurden die Ver-
letzten in der entsprechenden Priorität weiter in 
die San Hist zur Triage gebracht. Die Angehörigen 
des Sicherheitsverbundes Region Wil stellten in 
der Zwischenzeit die Zelte auf und bereiteten die-
se für den Betrieb vor. In der San Hist wurden die 
Verletzten aufgrund des Verletzungsmusters in ver-
schiedene Farbkategorien eingeteilt. Ziel dabei war 
festzustellen, wer in welches Zielspital transpor-
tiert werden muss, um die bestmögliche medizini-

111 Jahre Berufsfeuerwehr,  
das Fest das es nie gab…

Im Mai 2021 sollte das 111 jährige Bestehen der 
Berufsfeuerwehr mit einem Fest gefeiert werden. 
Dabei war vorgesehen, dass sich die Berufsfeuer-
wehr auf drei Plätzen in der Stadt der Öffentlichkeit 
präsentiert. Auf dem Kornhausplatz sollten zwei 
kommentierte Strassenrettungsdemos gezeigt 
werden. Daneben war vorgesehen, dass das 
Material für eine Grosstierrettung sowie das 
Material für eine Rettung aus der Tiefe gezeigt 
wird. Auf dem Vadianplatz sollte die Dekontamina-
tionsstelle bei einem Chemiewehreinsatz und das 
Material des Oelwehrfahrzeuges gezeigt werden. 
Auf der Gutenbergstrasse sollten unsere verschie-
denen Einsatzbekleidungen vorgestellt werden. 
Zusätzlich hätte die Möglichkeit bestanden, mit 
dem Hubretter das Gelände aus 30m Höhe zu 
betrachten. Hätte, könnte, sollte... Leider hat uns 
Covid-19 und die damit verbundenen Auflagen 

einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. 
Trotz dreimaligem Verschieben des Anlasses ist es 
immer noch nicht möglich, diese Vorführungen 
unter «normalen» Bedingungen durchzuführen. 
Schweren Herzens haben wir uns entschieden, auf 
den Jubiläumsanlass zu verzichten.

 Benno Högger

Betreuung einer verunfallten Person



Am 29. Juni 2021 trafen wir uns in der Kellerbühne 
zur traditionellen Lehrgangsbschlussfeier der Aus-
zubildenden der Berufsfeuerwehr. Dass wir an 
diesem Tag gleich zwei Lehrgangsabschlüsse fei-
ern konnten, war für uns ein Novum.
Dennis, Florian, Martin und Mathias haben ihre 
Ausbildung im Oktober 2018 begonnen, mit dem 
Ziel die Ausbildung im April 2020 mit der Berufs-
prüfung zum Berufsfeuerwehrmann mit eidg. 
Fachausweis, abzuschliessen. Durch den Lock-
down im Frühjahr 2020 wurde die geplante Berufs-
prüfung in den Oktober verschoben. Es galt nun, 
den Wissensstand hochzuhalten und den Fokus 
neu auszurichten. Durch den Lockdown wurde der 
Präsenzunterricht an der höheren Fachschule für 
Rettungsberufe eingestellt und im Fernunterricht 
weitergeführt. Von dieser Situation waren 
Luca, Sebastian und Timon betroffen, indem der 
zweite Schulblock nicht wie gewohnt stattfinden 
konnte. Die Feuerwehrausbildung im Fernunter-
richt war eine Herausforderung, welche die Auszu-
bildenden annahmen und das Beste daraus 
machten.
Die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann wurde 
vom BFL (Berufsfeuerwehrlehrgang) 2018/2019 
unter erschwerten Bedingungen absolviert. Durch 
eine hohe Motivation und Leistungsbereitschaft 
haben Dennis, Florian, Luca, Martin, Mathias, 
Sebastian und Timon diese aussergewöhnliche 

Situation gemeistert und erfolgreich abgeschlossen. 
Passend zur der Ausbildung konnte die traditionelle 
Taufe nicht wie geplant an der Talstation Mühlegg-
bahn durchgeführt werden. Wetterbedingt (Wasser-
stand der Steinach zu hoch) mussten wir auf den 
Kathedralenplatz ausweichen. Dort mussten sich die 
Absolventen bei mehreren zu lösenden Aufgaben ein 
letztes Mal beweisen. Anschliessend wurde die Feier 
bei einem Nachtessen im Restaurant Falkenburg fort-
gesetzt.
Die Ausbildung von sieben neuen Mitarbeiter war für 
den ganzen Betrieb eine Herausforderung, welche 
ohne die Unterstützung aller Mitarbeiter nicht mög-
lich gewesen wäre.
Herzlichen Dank!

 Michael Stark

Lehrgangsabschlussfeier BFL 2018/2019

Das Stadtparlament hat an seiner Sitzung vom 
24. August 2021 den erforderlichen Zusatzkredit 
von CHF 3.191 Mio mit 46 Ja zu einem Nein bei 
zehn Enthaltungen genehmigt. Die Gutheissung 
erfolgte erst nach heftiger Kritik an alle Beteiligten. 
Nötig geworden war der Zusatzkredit infolge zu 
erfüllender behördlichen Auflagen, zusätzlicher 
Ertüchtigung der Bausubstanz, Verbesserungen im 
Bereich Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und 
Aufenthaltsqualität und letztlich für Mehraufwand 

im Bereich der Gebäude- und Betriebstechnik. 
Innert einem Monat wurde das fakultative Referen-
dum nicht ergriffen, das heisst, die vorübergehend 
gestoppten Planungsarbeiten können wieder auf-
genommen werden. Der Baustart verzögert sich 
um ca 1 Jahr.

 Christian Isler

Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen

Taufe auf dem Klosterplatz



Im Rahmen des kantonalen Konzepts betreibt die 
Regionale Zivilschutzorganisation St.Gallen- 
Bodensee zusammen mit dem Zivilschutz des 
Sicherheitsverbundes Region Gossau (SVRG) einen 
Verpflegungszug für die beiden Organisationen. 
Die rund 30 AdZS starke Formation, in welcher 
mehrheitlich Köche und Angehörige der Gastrono-
miebranche eingeteilt sind, verfügt seit jüngerer 
Vergangenheit über eine Modulfahrküche. Diese 
wurde mit einem Zusatzanhänger, der mit allen 
notwendigen Utensilien für einen längeren Betrieb 
ausgerüstet ist und einem Kühlanhänger mit 
Tiefkühlabteil, ergänzt. Die Modulfahrküche wird 
hauptsächlich mit Gas betrieben und kann somit 
auch über eine längere Zeit ohne Strom vollum-
fänglich eingesetzt werden.

Die Corona-Situation sowie die daraus resultieren-
den BAG-Massnahmen haben im ersten Halbjahr 
2021 den Dienstbetrieb der RZSO praktisch 
lahmgelegt. Geschuldet den selben Massnahmen 
des BAG war dennoch der Einsatz vereinzelter 
Formationen der RZSO notwendig. Insbesondere 
bei Anlässen mit grösseren Teilnehmerzahlen 
stellte die Verpflegung eine grosse Herausforde-
rung dar. Der SVRG führte während der Dauer von 
drei Tagen für seine AdF (Angehörige der Feuer-
wehr) in Buchs/Vaduz, in einer speziell dafür 
vorgesehenen Übungsanlage, ein Atemschutztrai-
ning durch. Dabei wurden rund 200 Feuerwehran-
gehörige ausgebildet, welche es während dieser 
Zeit zu verpflegen galt. Dafür wurde der Verpfle-
gungszug aufgeboten, um die Verköstigung der 
Feuerwehrkameraden sicherzustellen. Es galt 
jeden Tag den Znüni, das Mittagessen und den 
Zvieri für rund 70 Feuerwehrangehörige sowie die 
eigene Mannschaft zu produzieren. Für den 

Zivilschutz ein willkommener Auftrag, welcher im 
Rahmen eines Wiederholungskurses absolviert wurde. 
Mit acht AdZS basierte man im Gastrecht bei der 
Feuerwehr Werdenberg Süd in Buchs und konnte die 
dort vorhandene Infrastruktur (Esssaal, Office für 
Essenausgabe etc.) nutzen.

Der Wiederholungskurse dauerte vier Tage, wobei der 
erste Tag dem Transport der Einsatzmittel nach Buchs 
sowie dem Einkauf der Lebensmittel geschuldet war. 
In der Folge wurden sämtliche Speisen auf der 
Modulfahrküche zubereitet. Die Menüvielfalt reichte 
von der typischen St. Galler Olmabratwurst mit 
Zwiebelsauce mit Rosmarinkartoffel, bis zu Älpler- 
makkaronen oder dem traditionellen Gehacktem mit 
Hörnli und Apfelmus. Die täglichen Dreigangmenüs 
beinhalteten einen Salat in verschiedenen Varianten 
und einem auf der Modulfahrküche gebackenem 
Zitronencake oder einer Götterspeise zum Dessert. 

Für den Verpflegungszug ein erfahrungs- und erfolgrei-
cher Wiederholungskurs in welchem die organisations-
übergreifende Zusammenarbeit innerkantonal trainiert 
wurde. Ebenso war der Austausch zwischen AdZS und 
AdF sehr wertvoll, wobei der Zivilschutz mit seinem 
Wirken und der Qualität seiner Erzeugnisse die 
Meinungsbildung zum Zivilschutz mit Bestimmtheit 
positiv beeinflussen konnte.

 Oliver Caspari 

Die typische St.Galler Bratwurst gelingt ebenfalls

Die Menüs werden liebevoll angerichtet

Zivilschutz verpflegt AdF des SVRG



Neue Mitarbeiter Berufsfeuerwehr

Titus Mesmer, geboren am  
21. Januar 1977, ist aus-
gebildeter Berufsfeuer-
wehrmann mit Zertifikat. Titus 
arbeitete von 1999-2001 bei der 
Berufsfeuerwehr Basel und von 
2001-2002 in der Berufs-
feuerwehr St.Gallen. Danach 
wechselte er zum Sicherheits-
verbund Region Wil als Leiter 
Logistik. Von 2014 bis heute ist 
Titus als stellver-tretender 
Feuerwehrinspektor bei der 
Gebäudeversicherung St.Gallen 
angestellt. Titus ist verheiratet 
und Vater von zwei Töchtern.

Nikolai Redecker, geboren am 
10. Juli 1990, ist ausgebildeter 
Berufsfeuerwehrmann und 
Brandmeister. Er arbeitet bei der 
Berufsfeuerwehr Berlin auf der 
Wache Berlin Treptow. Nikolai 
war während acht Jahren 
Berufssoldat in der Bundeswehr. 
Er ist verheiratet und Vater von 
einem Sohn und einer Tochter.

Ich heisse Titus und Nikolai 
herzlich willkommen und freue 
mich auf die Zusammenarbeit.

 Benno Högger

Nach einem Jahr Stillstand in der städtischen  
Kulturszene ging am 11. September von 11 Uhr bis 
1 Uhr in der Nacht das sogenannte Neustart- 
Festival über die Bühne. Das Festival fand anstelle 
der diesjährigen Museumsnacht statt. Am selben 
Datum, zur selben Uhrzeit, aber mit einem anderen 
und erweiterten Programm. Auch das Feuerwehr-
museum DEPOT61 stand als Besuchsstätte von 
insgesamt 45 Standorten für das Publikum offen. 
200 Jahre eindrückliche Geschichte der Feuerwehr 
St.Gallen konnten im Museum bestaunt werden. 
Die Kinder erfreuten sich an einem Wettbewerb, 
wo bestimmte «Schätze» in der Ausstellung 
gesucht werden mussten. Im Saal sprudelte Bier 
aus dem Hydranten und gegen den Hunger gab es 
feurige Schnitzelbrote. Hauptattraktion aber waren 
die vier Künstlerformationen, welche auf der Klein-
bühne des DEPOT61 auftraten:
«Trio ConBrio» überraschte mit einem musikali-
schen Blumenstrauss von Händel über Massenet, 
bis hin zu Gershwin und Filmmusik. «Tiltanic» ver-
zauberte das Publikum mit fulminantem, geist- 
reichem Theater aus dem Stegreif. «Blue Exercise» 

das Trio mit Reto Giacopuzzi interpretierte Jazz mit 
magischer Ausstrahlung. «Elias Bernet Band» 
spielte äusserst unterhaltsamen Boogie-Woogie, 
Blues und groovige New Orleans Rhythmen.
Insgesamt 22 Helferinnen und Helfer aus dem 
Nostalgieverein leisteten einen Beitrag mit ihrem 
ehrenamtlichen Einsatz im Umfang von insgesamt 
200 Stunden für diesen tollen Anlass.

 Sigi Schmuckli, Leiter DEPOT61

Ob ein Einsatz belastend ist oder nicht, ist individu-
ell. Es gilt der Grundsatz: Kann, muss nicht!
Mit dem neuen Flyer «Peer Team» können wir eine 
Empfehlung für den Umgang mit belastenden
Ereignissen für Betroffene und Angehörige abge-
ben. Erreichbar sind die Peers von FWZSSG über 
die Einsatzzentrale oder in einem persönlichen 

Gespräch. Alle Peers und weitere Infos findet ihr 
auf unserer neuen Seite:  
www.fwzssg.ch/peer 
 
 Regula Wettstein

Belastender Einsatz - was tun?

IMPRO-THEATER tiltanic

Neustartfestival – Museumsnacht 2021 
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Roman Müller 
Leiter Finanzen und Dienste

Seit 1. Oktober 2020 bist du bei Feuerwehr 
und Zivilschutz St.Gallen verantwortlicher 
Leiter Finanzen und Dienste. Was begeis-
tert/motiviert dich bei dieser Arbeit?

Mein Abteilungsbereich ist quasi ein  
«Gemischtwarenladen». Die Spannweite ist 
sehr gross, diese beginnt von den Begriffen 
von A wie Arbeitszeiterfassung über I wie 
Investitionsplanung bis Z wie Zulagen. Nebst 
der Betreuung und der Überwachung der 
Finanzen für die ganze Dienststelle, ist bei 
mir noch das Ressort Logistik, das Dienst-
leistungszentrum, Projekte/ICT und die 
Kommunikation angegliedert. Mich be- 
geistert ganz klar die Vielfältigkeit, welche 
dieser Job mit sich bringt und der Austausch 
mit den Menschen.

Finanzen und Dienste arbeiten an zwei 
Standorten. Welches sind die Konsequenzen 
daraus und wie gehst du damit um?

Nebst dem Austausch über den digitalen 
Weg von Telefon und Email, versuche ich 
mindestens einmal in der Woche vor Ort den 
Puls der dort stationierten Mitarbeitenden 
zu fühlen. Mir ist der physische Austausch 
sehr wichtig, mit der Person «Face to Face» 
zu kommunizieren. Führen auf Distanz ist 
nicht leicht, wenn der gegenseitige Aus-
tausch regelmässig von beiden Seiten 
kommt, geht dies problemlos.

Wo trifft man dich, wenn du nicht gerade für 
Feuerwehr und Zivilschutz tätig bist?

Ich bin sehr häufig mit meiner Frau, und ab 
zu ist auch unser Sohn mit dabei, im Alpstein 
unterwegs. Mir gefällt die Ruhe und das 
herrliche Landschaftsbild, welches sich je 
nach Tageszeit und Lichteinfall ändert. Und 
als Präsident der Wohnbaugenossenschaft 
Oberhofstetten, St.Gallen, gibt es immer 
einiges zu tun. Seien dies Bedürfnisse in der 
Genossenschaft oder auch der Austausch 
mit externen Partnern.

Brennpunkt-Serie:  
Drei Fragen an ein Kommandomitglied

Beförderungen Berufsfeuerwehr:

In der Berufsfeuerwehr wurden per 01.08.21 
folgende Mitarbeitende befördert:

Michael Stark vom 
Wachtmeister zum 
Feldweibel. Michael trat 
am 01.10.2004 in die BFSG 
ein. Per 01.01.2011 wurde 
er zum Gefreiten und am 
01.07.2014 zum Wacht-
meister befördert. Als 
Fachbereichsleiter Ausbil-
dung plant er die Fort- und 
Weiterbildung der Angehö-
rigen der Berufsfeuerwehr.

Ivan Stäheli vom Korporal 
zum Wachtmeister. Ivan 
trat am 01.06.1999 in die 
BFSG ein. Ivan wurde per 
01.01.2003 zum Gefreiten 
und am 01.04.2013 zum 
Korporal befördert. Sein 
Einsatzgebiet umfasst vor 
allem den gesamten 
Funkbereich, Elektroinstal-
lationen, die Kleinlöschge-
rätekurse und Elektroprü-
fungen.

Enrico Bollhalder vom 
Korporal zum Wachtmeis-
ter. Rico trat am 01.07.1987 
in die BFSG ein. Rico 
wurde am 01.01.1993 zum 
Gefreiten und am 
01.01.2002 zum Korporal 
befördert. Als Fachbe-
reichsleiter Werkstätten ist 
Rico für alle technischen 
Einrichtungen zuständig.


