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Spannender Herbst

Ein spannender Herbst kündigt 
sich an. Nicht nur stehen die 
eidgenössischen Wahlen vor 
der Tür, sondern auch die 
Abstimmung zu einem Genera-
tionenprojekt: der Sanierung 
und Erweiterung des N44. Am 
17. November 2019 wird die 
städtische Stimmbevölkerung 
über den Kredit in Höhe von 
knapp 20 Millionen Franken 
befinden – und gleichzeitig die 
Vertretung im Ständerat 
wählen, sollte es dort zu einem 
zweiten Wahlgang kommen. 
Während das Rennen um die 
St.Galler Ständeratssitze offen 
scheint, bin ich zuversichtlich, 
dass die St.Gallerinnen und 
St.Galler der Vorlage für das in 
die Jahre gekommene Gebäu-
de an der Notkerstrasse zustim-
men werden. Denn die Not-
wendigkeit, den Mitarbeitenden 
von FWZSSG eine zeitgemässe 
und funktionale Arbeitsumge-
bung zur Verfügung stellen, ist 
unbestritten. Zudem geniesst 
Feuerwehr und Zivilschutz in 
der Bevölkerung hohes An-
sehen und demnach auch viel 
Goodwill. Beste Voraussetzun-
gen also, damit im Sommer 
2023 das «neue» N44 einge-
weiht werden kann und Sie 
Ihren Dienst zum Wohle der 
Bevölkerung in den modernen 
Räumlichkeiten ausüben 
können.

Sonja Lüthi

Die Sanierung und Erweiterung unse-
res Betriebsgebäudes an der Notker- 
strasse 44 wird dem städtischen 
Stimmvolk zur Beschlussfassung vor-
gelegt. Das letzte Mal erfolgte eine 
Volksabstimmung zu einem Feuer-
wehrgebäude am 11. Dezember 1966. 
Damals ging es um den Beschluss zur 
Erstellung eines Mehrzweckgebäudes 
für die Feuerwehr und das Elektrizi-
tätswerk, um dasselbe Gebäude also 
wie nun erneut im 2019.
Am 8. Juli 1969 konnte das neue 
Feuerwehrdepot nach einer Bauzeit 
von gut zwei Jahren bezogen werden. 
Nach fünfzig Jahren Betrieb muss es 
nun saniert, ertüchtigt und erweitert 
werden. Das Abstimmungsbüchlein, 
welches anfangs November 2019 ver-
sendet werden kann, umfasst alle für 
den Stimmbürger notwendigen Infor-
mationen. Auszugsweise hier für 

unsere Leserinnen bzw. Leser bereits 
das Wesentliche, unterteilt nach 
Geschossen:
Im 2. Untergeschoss befinden sich 
neu die Schlauchwartung, die 
Kleider-Wäscherei / -Trocknerei und ein 
Lager für Reservematerialien. Die dazu 
benötigte Fläche von 318.2 m² wird 
den Stadtwerken abgekauft. 
Das ganze Gebäude (2. UG – 3. OG) 
wird dank einem Lift auf der Südseite 
im bestehenden Gebäude hindernis-
frei erschlossen. Parallel zum Lift ver-
läuft ein neues Treppenhaus.
Das Erdgeschoss erfährt keine gros-
sen Änderungen, abgesehen davon, 
dass die Nutzflächen für die Werkstät-
ten der Berufsfeuerwehr auf der Süd-
seite des Gebäudes um 115 m² erwei-
tert werden. Die Schreinerei wird an 
die Peripherie verlegt und die Feuer- 
löscherwerkstatt bekommt, anstelle 

Volksabstimmung vom 17. November 2019

Das Depot Notkerstrasse 44 wie es nie gebaut wurde – anstelle eines Vollgeschosses (mit 6 
Wohnungen) wurde nur die Hälfte des 3. Obergeschosses erstellt (Aufnahme datiert 1966).



von heute einem Container, einen fixen Arbeits-
raum. Der Vorplatz im Bereich des Schlauchturmes 
bis zum Haupteingang wird begehbar überdacht. 
So entsteht eine witterungsgeschützte Fläche, 
welche vor allem den Ausbildungsbetrieb im Freien 
verbessern wird.
Der Schlauchturm selbst wird seit langem nicht 
mehr zweckentsprechend genutzt. Hier wird in 
Zukunft, in Verbindung mit den neuen Dachflächen, 
das Thema der Absturzsicherung und Seiltechnik 
geschult werden können.
Der ganze Vorplatz muss in Etappen saniert 
werden. Diese Fläche ist seit Jahrzehnten undicht, 
was zu unerwünschtem Wassereintritt im 
1. und 2. Untergeschoss geführt hatte. 
Das 1. Obergeschoss wird südseitig innerhalb des 
bestehenden Gebäudes um eine Garderobe, die 
Elektro- und Atemschutzwerkstatt und ein kleines 
Lager für die hier angesiedelten Nutzungen erwei-
tert. Wo heute auf diesem Geschoss nordseitig die 
Atemschutzwerkstatt liegt, wird in Zukunft das 
umfangreiche Ausbildungsmaterial eingelagert.
Das 2. Obergeschoss wird nach dem Umbau 
gesamthaft der Berufsfeuerwehr zur Verfügung 
stehen und zwar nach Nutzungen getrennt. Süd-
seitig sind die tagsüber genutzten Arbeits-/Büro-
räume (mit Zugang auf bestehende grosse Dach-
terrasse), nordseits nur noch die Sozial-/und 
Schlafräume angelegt. Bisher war es durch die 
gegebene Infrastruktur für Frauen nicht möglich 
bei der Berufsfeuerwehr zu arbeiten. Neu werden 
daher am nördlichen Ende dieses Geschosses 
Räumlichkeiten für Frauen erstellt. Darin enthalten 

sind Aufenthalt, Schlafen und sanitäre Einricht- 
ungen. Somit können nach der Sanierung und 
Erweiterung auch Frauen bei der Berufsfeuerwehr 
angestellt werden.
Das 3. Obergeschoss ersetzt die hier heute vor-
handenen drei Wohnungen und wird sich über das 
ganze Geschoss erstrecken. Nordseitig befinden 
sich die Büroräume des Kommandos und der Ver-
waltung der Dienststelle und eine Gästewohnung, 
welche insbesondere den auswärts wohnhaften 
Bereitschaftsdienst-Offizieren zur Verfügung ste-
hen wird. Mittig auf diesem Geschoss befindet 
sich eine grosse WC-Anlage, welche auch von 
den Nutzerinnen und Nutzern auf der Südseite 
(Schulungsräume) verwendet werden können. 
Auch hier befindet sich die Cafeteria, der Ort der 
Begegnung aller Angestellten tagsüber. Pausen 
und Mittagessen werden hier eingenommen. 
Direkt angrenzend an die Cafeteria liegt eine kleine 
Terrasse mit schöner Aussicht in Richtung Innen-
stadt. Die Dachaufsicht des erneuerten Gebäudes 
wird mit einer Photovoltaikanlage aufgerüstet. 
Diese wird durch die St.Galler Stadtwerke erstellt 
und betrieben.
Unter dem Aspekt der Ertüchtigung wird das ganze 
Gebäude erdbebensicher gemacht und mit einer 
verbesserten Notstromversorgung ausgerüstet. 
Besonderes Augenmerk wird auch die Gestaltung 
der räumlich beschränkten Umgebung erfordern. 
Abstellflächen für die privaten Fahrzeuge (Autos, 
Motorräder, Velos) müssen ebenso wie die Entsor-
gungsstation dienlich platziert werden.

So soll es dereinst aussehen: Das Gebäude Notkerstrasse mit einem Vollgeschoss im 3. OG und 
mit 115m² erweiterter Geschossfläche.



Abrechnungen Depots Milizfeuerwehr im grünen Bereich

Im Verlaufe des letzten Jahres durften wir die 
beiden Depots der Milizfeuerwehr sanieren und 
erweitern. Die provisorischen Zahlen zur Abrech-
nung sind erfreulich. Stand heute verbleiben zum 
Depot Ost noch knappe 5% und zum Depot West 
knappe 2% aus dem Budget übrig. Bei beiden 
Bauvorhaben traten im Verlauf der Bauarbeiten 
«Überraschungen» auf, welche dank der eingestell-
ten Reserve und den erzielten Vergabeerfolgen 

Neues Kommando-Fahrzeug

Anfangs August konnte Feuerwehr und Zivilschutz 
das neue Fahrzeug für den Bereitschaftsdienstoffi-
zier von der Christian Jakob AG St.Gallen überneh-
men. Erstmalig wurde das Fahrzeug im Einla-
dungsverfahren als BORS Fahrzeug (Behörden und 
Organisationen für Rettung und Sicherheit) ausge-
schrieben. Das bedeutet, dass sämtliche Kompo-
nenten direkt ab Werk geliefert werden. Insgesamt 
wurden sechs Hersteller zur Offertstellung eingela-
den. Der Zuschlag wurde an die Firma BMW, mit 

Bereitschaftsoffiziere vor dem neuen BD-Fahrzeug

ihrem Fahrzeug BMW X3 xDrive20d, erteilt. Der 
Materialauszug im Kofferraum wurde von der 
Firma Rusterholz AG geliefert.

Marco Eggenberger

aufgefangen werden konnten. Das Ergebnis ist 
zudem auch eine Folge des ausgeprägten Kosten-
bewusstseins von uns als Besteller. Ich danke allen 
an den Bauvorhaben Beteiligten für ihr diesbezüg-
liches Verständnis und die praktizierte Ausgaben-
disziplin.

Christian Isler

Die Kostenaufteilung präsentiert sich wie folgt:

Gesamtkosten (BKP 1 – 9, inkl. MWST)
Beitrag aus dem Feuerschutzfonds der GVA
Anteil zulasten Stadtwerke 
(Unterhalt Untergeschosse 1, 2)
Anteil zulasten Allgemeiner Haushalt 
(Nutzung Zivilschutz und Allgemein)
Anteil zulasten Spezialfinanzierung Feuerwehr 
(Nutzung Feuerwehr)
Anteil zulasten Allgemeiner Haushalt 

Christian Isler

CHF 20´736´000
921´000

1´160´000

2´910´000

10´745´000
5´000´000

Sanierung N44 - Ergänzung Hochbauamt

Im Frühsommer dieses Jahres haben Stadtrat und 
Parlament dem Sanierungs- und Erweiterungs-  
projekt der Berufsfeuerwehr mit grosser Mehrheit 
zugestimmt. Nach einem positiven Volksentscheid 
im Herbst werden die Planungsarbeiten wieder 
aufgenommen mit Ziel bis Sommer 2020 das Bau-
bewilligungsverfahren abgeschlossen zu haben. In 
dieser Planungsphase wird die Organisation des 
Bauablaufs bezüglich Etappierbarkeit wie auch die 

Lösungsfindung für die Auslagerung einzelner 
Geschäftsbereiche während den Bauarbeiten von 
grosser Bedeutung sein. Der Baustart ist auf 
Herbst 2021 geplant, sodass die sanierten und 
erweiterten Räumlichkeiten auf Sommer 2023 der 
Dienststelle übergeben werden können.

Stefan Meile, Hochbauamt



Ausgangslage
Das zweigeschossige Brandhaus aus dem Jahr 
1986 muss nach über 30 Jahren Betrieb, mit durch-
schnittlich einer Brandlöschübung pro Woche, bau-
lich und betrieblich gesamthaft saniert und erwei-
tert werden. Für die Ausführung wurde durch das 
Stadtparlament am 27. August 2019 ein Verpflich-
tungskredit von CHF 466´000 gesprochen.

Projekt
Der Thermoschutz hat sich durch den langjährigen 
Gebrauch abgenutzt und wird gesamthaft zurück-
gebaut, wodurch die Grundsubstanz des Gebäude-
körpers freigelegt wird. Der Rohbau wird auf stati-
sche Mängel geprüft. Vorabklärungen haben jedoch 
gezeigt, dass nicht mit grossen Schäden gerechnet 
werden muss. Der Thermoschutz mit Porenbeton-
steinen an Wänden und Decken sowie Schamott-
steinen am Boden wird neu aufgebaut. Die Brand-
nischen erhalten einen zusätzlichen mechanischen 
Schutz in Form von Stahlplatten. Der bisher noch 
offene Gebäudeteil wird in Zukunft räumlich 
geschlossen, was den Betrieb des Brandhauses 
optimiert, da die Rauchentwicklung im Gebäude-
innern ein Teil der Übung darstellt. Für ein mög-

Sanierung und Erweiterung Brandhaus Hofen

St.Gallen in neuer Zivilschutzorganisation

Per 1. Januar 2020 wird die jetzige RZSO 
(Regionale Zivilschutzorganisation) St.Gallen in die 
neue RZSO St.Gallen-Bodensee integriert. 
Dieser neuen RZSO werden die heutigen Zivil-
schutzorganisation (ZSO) Bodensee, Wittenbach 
und Umgebung, St.Gallen sowie aus der ZSO Alter 
Rhein die Gemeinden Thal und Rheineck angehö-
ren. Insgesamt wird die RZSO St.Gallen-Bodensee 
für 16 Gemeinden zuständig sein. Zurzeit laufen 
die Vorbereitungsarbeiten zur Zusammenführung 
der vier ZSO. Obwohl die Stadt St.Gallen als Leit-
gemeinde der neuen RZSO bestimmt wurde, han-
delt es sich nicht um eine Übernahme der anderen 
drei ZSO sondern um eine Zusammenführung der-

Erdgeschoss Bestand Erdgeschoss Projekt Obergeschoss Bestand Obergeschoss Projekt

lichst reales Brandbekämpfungstraining wird 
das Brandhaus nach Westen hin über zwei 
Stockwerke mit zusätzlichen Brandstellen 
erweitert.
Aussentüren und Fensterläden in Stahl wer-
den ergänzt oder ersetzt. Der Innenausbau 
wird realitätsnah ausgeführt. Dazu werden 
die Räume mit Türen abgeschlossen, was ein 
gleichzeitiges Training im Erdgeschoss sowie 
im Obergeschoss ermöglicht. Neu kann das 
Vorrücken sowie das Türmanagement trainiert 
werden. Der Vorbereich des Brandhauses wird 
asphaltiert. Für die Übenden wird auf der 
Westseite des Ausbildungsgeländes ein neuer 
Parkplatz mit Rasengittersteinen erstellt. 
Gemäss Amt für Umwelt dürfen künftig nur 
noch speziell für den Zweck hergestellte Holz-
paletten oder naturbelassenes Holz verbrannt 
werden. Das Löschwasser darf nicht aus dem 
Brandhaus austreten und muss gefasst 
werden.

Christoph Reich

selben. Die neue RZSO wird aus den Kadern sowie 
der Mannschaft aller vier ZSO bestehen. Ebenso 
wird mit zwei Standorten in St.Gallen und Rhei-
neck für die Pionierzüge dieser Tatsache deutlich 
Rechnung getragen. Politisch steht der neuen 
RZSO die Regionale Bevölkerungsschutzkommis-
sion (RBSK) mit Vertretern aus allen 16 Gemeinden 
vor.

Oliver Caspari



Nacht der offenen Tore - Impressionen von allen Standorten

Erkundung des neuen Raumes

Depot Berufsfeuerwehr Depot Ost

Depot UntereggenDepot West

Vor dem Schloss Wartegg Besuch bei Stadler Rail Altenrhein

Im Rahmen des diesjährigen Herbstseminars des 
erweiterten Kommandos von Feuerwehr und Zivil-
schutz St.Gallen führte uns eine Velotour an zwei 
Tagen anfangs September durch den Raum der 
neuen RZSO St.Gallen-Bodensee. Entlang der Rou-
te, welche durch alle neuen elf Gemeinden verlief, 
besuchten wir interessante Örtlichkeiten, wie bei-
spielsweise Schloss Dottenwil Wittenbach, Mehr-
zwecksaal Muolen, Grosser Hahnberg Berg, ehe-
maliges Kloster St.Scholastika Tübach, Kommando 

posten Rorschach, Feuerwehrdepots Rorschach/
Rorschacherberg, Hängebrücke Mattenbach 
Eggersriet, Bereitstellungsanlage Zivilschutz Rhei-
neck, Burgruine Rheineck, Druckreduzier- und 
Messanlage Erdgas Ostschweiz Rheineck, ARA 
Altenrhein und Stadler Rail Altenrhein. Wir haben 
den neuen Raum eindrücklich «erfahren».

Christian Isler
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Wm Marco Mettler
Geboren am 26.01.1981

Berufliche Laufbahn
Marco Mettler trat am 
04.01.2006 in die Berufsfeuer-
wehr St.Gallen ein. Nach absol-
viertem Berufsfeuerwehrlehr-
gang vom September 2011 bis 
April 2012 und erfolgreich 
bestandener Eidg. Berufsprü-
fung wurde Marco Mettler als 
Zentralist, Atemschutzmechani-
ker, Leiternspezialist und als 
Fachperson im Bereich Metall-
bau und Konstruktion eingesetzt. 
Im 2016 wurde Marco aufgrund 
seiner guten Leistungen zum 
Gefreiten und 2017 zum Korporal 
befördert. Per 01.08.2019 wurde 
Marco Mettler zum Wachtmeis-
ter befördert und ergänzt damit 
das Kader des Zuges 2.
Herzliche Gratulation.

Beförderung Marco Mettler

Andrea Schöb  
Leiterin Finanzen und Dienste

Seit bald drei Jahren nimmst du Einsitz im 
Kommando von Feuerwehr und Zivil-
schutz. Wie ist die Arbeit in diesem 
«Männergremium» geprägt?

Diese Arbeit ist geprägt durch zielorien-
tiertes, praxisbezogenes und pragmati-
sches Denken. In erster Linie ist jede und 
jeder für den eigenen Bereich zuständig. 
Trotzdem sind unterstützende Hinweise 
über den eigenen Bereich hinaus willkom-
men. Alle im Kommando sind gemeinsam 
für die Zukunft von FWZSSG verantwort-
lich. Wir führen eine offene, ehrliche 
Kommunikation, in der auch heikle 
Themen angesprochen werden können. 
Dies ist sicherlich auch mit ein Grund für 
unsere gute Atmosphäre im Kommando.

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

Mitarbeitende an zwei verschiedenen 
Standorten zu führen, ist immer schwieri-
ger als alle unter einem Dach. Nebst dem 
wöchentlichen Rapport von Finanzen und 
Diensten, an welchem sich alle Ressort-
leiter im N44 einfinden, besuche ich unser 
Team regelmässig in der Waldau. Und im 
Übrigen ist meine Bürotüre immer für alle 
offen! Jederzeit dürfen Anliegen 
deponiert und besprochen werden. 

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

Dienstagabend immer an der Musikprobe 
mit «meiner» Regionalen Jugendmusik 
Young Winds! Am Wochenende meist 
irgendwo in den Bergen oder in unserem 
Garten mit meiner Familie. Häufig helfe 
ich diversen Vereinen oder Institutionen 
bei Anlässen oder bin für die SP  
St.Gallen unterwegs. Sei es als Kantons-
rätin, sei es als Sektionspräsidentin.

Brennpunkt-Serie:  
Drei Fragen an ein Kommandomitglied

Die Zufriedenheit mit unseren 
Dienstleistungen ist uns wichtig. 
Aus diesem Grund verteilen wir 
unseren Kundinnen und Kunden 
nach jedem Einsatz oder Dienst-
leistung einen Flyer zur Zufrie-
denheitsumfrage. Bisher konnte 
die Umfrage direkt auf dem Flyer 
beantwortet und unserer Dienst-
stelle zugesandt werden. Neu 
kann dies direkt auf der Web- 
seite gemacht werden. Unter 
www.fwzssg.ch/zufrieden kön-
nen uns Kundinnen und Kunden 
nun bequem und digital eine 
Rückmeldung machen. Feed-
backs helfen, unser Angebot 
ständig zu verbessern.

Zufriedenheitsumfrage wird digital


