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Bewährungsprobe bestanden!

zuständigen Krisenstab (Teile RFS)
unter der Leitung von Stabschef Felix 
Keller erteilt wurden, beigetragen.
Die Bewältigung der COVID-19-Krise 
forderte von der RZSO St.Gallen-
Bodensee einen grossen Einsatz. 
Rund 1'500 Manntage leistete die 
RZSO zwischen März und Juni 2020. 
Ein beachtlicher Teil davon wurde zu 
Gunsten des Kantons erbracht. Dieser 
benötigte dringend Personal für den 
Betrieb der kantonalen Info-Hotline 
oder auch zur Unterstützung des 
Gesundheitsdepartments. Die Aufga-
benvielfalt der dortigen Ansprüche war 
riesig und dabei waren kreative Ansät-
ze und vorhandenes Wissen von gros-
ser Bedeutung. Insbesondere bei der 
praktischen Umsetzung wurde die 
Stärke des Milizsystems sichtbar und 
kam gewinnbringend zum Tragen. Das 

Als die COVID-19-Krise erstmals die 
neue RZSO St.Gallen-Bodensee in 
den Einsatz forderte, war die neue 
Organisation noch keine drei Monate 
operativ tätig. Die Vielfalt der Einsätze 
während der Krise betraf fast alle For-
mationen. Über mehrere Monate 
stand die RZSO mit ihren Angehörigen 
im neuen Einsatzgebiet in unter-
schiedlichsten Funktionen zu Gunsten 
der Bevölkerung im Einsatz. Die Auf-
gaben verlangten Einsatzbereitschaft, 
Kreativität und lösungsorientiertes 
Handeln. 
Die RZSO St.Gallen-Bodensee hat ihre 
erste Bewährungsprobe erfolgreich 
bestanden, was nicht zuletzt auch der 
Stärke des Milizsystems zu verdanken 
ist. Zum Gelingen haben auch die vor-
aberarbeiteten Lösungskonzepte und 
die Aufträge, welche durch den 

Empfang im Konsultations-Zentrum

Herzlichen Dank!

Mitte März hat der Bundesrat 
wegen der COVID-19-Pandemie 
einschneidende Massnahmen 
beschlossen. Inzwischen waren 
einige Lockerungen möglich, 
aber die Pandemie und deren 
Auswirkungen werden uns 
noch länger beschäftigen. Für 
die politisch Verantwortlichen 
war diese Zeit geprägt von 
schwierigen Entscheiden auf 
unsicherer Basis. Wenn selbst 
Expertinnen und Experten sich 
nicht einig sind, wird Führung 
anspruchsvoll. Der Stadtrat hat 
stets nach der Devise «So 
restriktiv wie nötig, so pragma-
tisch wie möglich» gehandelt. 
Auch der Berufsalltag bei den 
Blaulichtorganisationen war 
und ist eine ständige Heraus-
forderung. Die Leistungsfähig-
keit unter erschwerten Bedin-
gungen zu erhalten, ist das Ziel, 
das bisher bestens erreicht 
worden ist. Der RFS, die RZSO 
und die gesamte Stadtverwal-
tung haben zugunsten der 
Bevölkerung hervorragende 
Arbeit geleistet. Mein Dank, 
den ich auch im Namen des 
Stadtrats ausspreche, geht an 
alle, die mitgeholfen haben und 
weiter mithelfen, unser Leben 
trotz der Pandemie so reibungs-
los wie möglich zu gestalten. 
Ihre Leistung ist so wie die 
Lage im Jahr 2020: ausserord-
entlich! Bleiben Sie gesund.

Sonja Lüthi



Neben den Grosseinsätzen standen die AdZS auch 
für kleinere Aufgaben, wie Betreuung oder Ein-
gangskontrollen, während COVID-19 im Einsatz. In 
Zusammenarbeit mit der RZSO des Sicherheitsver-
bundes Region Gossau wurde beispielsweise der 
Betrieb der Tixi-Behinderten-Taxi für die beiden 
Regionen sichergestellt. So teilten sich die AdZS 
die Dienstleistungen im Zwei-Wochen-Rhythmus 
auf und bewiesen damit, dass die kantonale Idee 
der regionsübergreifenden Zusammenarbeit gut 
funktioniert. Angehörige der Polizeidienst-Kompa-
nie unterstützen an mehreren Wochenenden die 
Stadtpolizei bei der Durchsetzung der Sicherheits-
bestimmungen, erlassen durch den Bundesrat.
Die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass der Zivil-
schutz ein wichtiger und zuverlässiger Partner im 
System des Bevölkerungsschutzes ist. Er hat seine 
Aufgaben und die ihm übertragenen Aufträge ziel- 
und lösungsorientiert ausgeführt. Für eine allfällige 
zweite Welle wurden bereits Ende August über 40 
AdZS der Formation «Betreuer» für Einsätze in Hei-
men und dem Gesundheitswesen weitergebildet.

berufliche Know-how und die privaten Netzwerke 
der Zivilschutzangehörigen konnten im Einsatz 
lösungsorientiert miteinbezogen werden. Bei-
spielsweise wurde ein Zivilschützer, welcher nor-
malerweise als Fahrer tätig ist, in der COVID-
19-Krise aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit 
kurzer Hand als IT-Verantwortlicher des kantonalen 
Führungsstabs eingesetzt. Eines von zahlreichen 
positiven Beispielen, welches beim aktuellen 
COVID-19-Einsatz einen wertvollen Output gene-
rierte.
Die Gesuche um Hilfe und Unterstützung durch 
den Zivilschutz waren zahlreich und vielfältig. Ein 
grosser Auftrag war der Aufbau und Betrieb eines 
von drei temporären Konsultations-Zentren im 
Kanton St.Gallen. Dieses wurde über mehrere 
Wochen in Zusammenarbeit mit medizinischem 
Personal betrieben. Fast alle Formationen des Zivil-
schutzes kamen dabei zum Einsatz. Planung, ope-
rative Führung vor Ort sowie die Umsetzung wurde 
durch Angehörige des oberen Kaders der RZSO 
St.Gallen-Bodensee nach Angaben des RFS bewäl-
tigt. Die Ergebnisse der Arbeit des Zivilschutzes 
vom Aufbau bis zum Betrieb des Zentrums waren 
beeindruckend. Dieser Einsatz hat bewiesen, dass 
die RZSO St.Gallen-Bodensee grossen Anforderun-
gen gewachsen ist. 

Beschaffung neuer Atemschutzgeräte

Seit Oktober letzten Jahres verfügt sowohl die 
Berufs- wie auch die Milizfeuerwehr der Stadt 
St.Gallen über das neue Pressluftatmersystem M1 
der Firma MSA Auer. Grund für den Austausch der 
Geräte von Dräger, war deren absehbares Produkt-
zyklusende. Die Wahl fiel nach Berücksichtigung 
verschiedenster Aspekte und einer langen Evalua-
tionsphase auf das System M1.
Den Ausschlag für die Beschaffung des Pressluftat-
mersystems M1 hat der erhöhte Tragekomfort, die 
erleichterte Reinigung und der geringe Retablie-
rungsaufwand gemacht. Im Hinblick auf den 
Tragekomfort setzte sich das M1 im Praxistest 
gegenüber den anderen Geräten auch über einen 
längeren Zeitraum durch. 
Die erleichterte Reinigung durch den modularen 
Aufbau überzeugte insbesondere bei der Umset-
zung des Einsatz-Hygiene-Konzepts, wobei auch 
der geringere Retablierungsaufwand ökonomi-
schen Überlegungen zuspielte. 

Die insgesamt 100 neuen Geräte konnten sich im 
aktuellen Jahr bereits bei einigen Einsätzen 
beweisen und werden dabei den Anforderungen 
nicht nur gerecht sondern übertreffen diese 
teilweise.

Matthias Rutzer

Prüfen der neuen Schutzmasken

Oliver Caspari



Am Sonntagmorgen, den 26. April 2020, wurde die 
Feuerwehr St.Gallen zum bisher grössten Einsatz 
des laufenden Jahres gerufen. An der Burgstrasse 
stand ein ehemaliges Restaurant und Hotel im Voll-
brand. Zu diesem Zeitpunkt wurde es von mehre-
ren Personen als Wohnhaus genutzt. Die durch den 
Brand entstandene Rauchsäule war über mehrere 
Kilometer hinweg zu sehen. Aufgrund der einge-
gangenen Notrufe alarmierte die kantonale Notruf-
zentrale (KNZ) die Berufs- und Milizfeuerwehr. Als 
die Einsatzkräfte am Ereignisort eintrafen, befan-
den sich noch mehrere Personen im und auf dem 
Gebäude. Drei Personen mussten mit der Auto-
drehleiter vom Hausdach gerettet werden. 
Die Löschtrupps waren stark gefordert, da sich der 
Brand sowohl horizontal, als auch vertikal ausge-
breitet hatte. Die Brandbelastung im Dachge-
schoss war extrem hoch. Der Boden des Dachge-
schosses war an mehreren Stellen 

durchgebrochen, was zu einer Einsturzgefährdung 
des gesamten Stockwerks geführt und die Lösch-
arbeiten zusätzlich erschwert hatte. Erst nach meh-
reren Stunden konnten die letzten Glutnester 
gelöscht werden. Nachdem die Einsatzkräfte den 
Brand unter Kontrolle gebracht hatten, musste das 
Dach zur Sicherheit durch eine Spezialfirma abge-
brochen werden. 
Nebst dem Dienstzug der Berufsfeuerwehr wur-
den der dienstfreie Zug, das Kommando, der Zug 3 
und 4 der Milizfeuerwehr, der Nachrichten- sowie 
der Sanitätszug aufgeboten. Zusätzlich wurden das 
Atemschutz Notfallteam, die Wachverstärkung und 
die Kleinhubrettergruppe eingesetzt. Rund 70 
Angehörige der Feuerwehr St.Gallen standen wäh-
rend fast zehn Stunden im Einsatz.

Vollbrand an der Burgstrasse

Jascha Müller

Der Brand breitete sich ab dem 1. OG über alle Stockwer-
ke aus

Drei Personen mussten vom Dach gerettet werden
Bild: Michel Canonica

Die Rauchsäule war über der ganzen Stadt zu sehen
Bild: Kapo St.Gallen

Nebst der Berufsfeuerwehr standen mehrere Formatio-
nen der Milizfeuerwehr im Einsatz



Andrea Schöb wechselt ihren Helm

Seit Februar 2017 versah Andrea Schöb 
die Bereichsleitung Finanzen und Dienste 
innerhalb unserer Dienststelle. Ende 
August 2020 hat sie ihren städtischen 
Helm gegen einen des Kantons aus-
gewechselt: Sie wirkt seit 1. September 
2020 als neue Leiterin Feuerwehr-
inspektorat bei der Gebäudeversicherung. 
Zu dieser Wahl gratulieren wir ihr von 
Herzen und wünschen ihr eine glückliche 
Hand bei der Auftragserfüllung auf 
kantonalem Level.
Erwartungsgemäss – so hatte ich es auch 
im Brennpunkt 2/2016 angekündigt – hat 
Andrea frischen Wind in unser Team von 
Finanzen und Dienste gebracht. Dabei 
wirkte sie umsichtig, aufmerksam und 
initiativ. Das Wohl und die Erfolge ihres 
Teams waren für sie zentrale Aspekte. Im 
Kommando von FWZSSG war sie stets 
eine kritische Mitdenkerin, so wie es alle 
Offiziere dort sind. 
Herzlichen Dank, Andrea.

Christian Isler

Roman Müller arbeitet ohne Helm

Per 1. Oktober 2020 wird Roman Müller 
als Nachfolger von Andrea Schöb bei uns 
eintreten. Er verfügt über eine kauf-
männische Grundausbildung mit diversen 
Weiterbildungen, unter anderem zum 
Betriebswirtschafter HF und eidg. Experte 
für Leadership und Coaching. 
Seit 2004 arbeitete er beim kantonalen 
Strassenverkehrsamt als Fachleiter 
Rechnungswesen und Controlling und 
gleichzeitig stellvertretender 
Abteilungsleiter Finanzen und Dienste. 
Feuerwehr-Bereitschaftsdienst als 
optionale Zusatzfunktion wird er nicht 
versehen, er kann sich demnach 
vollständig auf die Führung seines 
Bereiches konzentrieren. 
Herzlich willkommen, Roman.

Christian Isler

Samuel Lutz
Zugführer
Sam Lutz wuchs im Zentrum von 
St.Gallen auf. Nach der Berufs-
lehre zum «eidg. dipl. Koch» in 
der Weinstube Neubad, arbeitete 
er noch weitere Jahre auf die-
sem Beruf. Sam hat grosses 
Interesse an Musik- und Filmton-
produktionen, deshalb absolvier-
te er ein Studium an der «School 
of Audio Engineering» in Zürich. 
Danach machte er sich selbstän-
dig als Audio Engineer, Filmton-
meister und Stage Manager.
In der Freizeit spielt und restau-
riert Sam Lutz gerne «American 
Pinball Maschinen». Seit dem 
1. Januar 2020 ist Sam Lutz Zug-
führer des Zug 1 der Milizfeuer-
wehr KP Ost.

Herzliche Gratulation

Neuer Mitarbeiter für die BFSG

Yannick Raschle
Geboren am 03.08.1994
Berufliche Laufbahn
Yannick Raschle absolvierte von 
2010 bis 2014 eine Lehre als 
Motorradmechaniker.
Nach der Rekrutenschule arbeite-
te er als Motorgeräte- und 
Motorradmechaniker bei Kalbe-
rer und Co. in Oberbüren. Im 
2016 leitete Yannick Raschle 
während einem halben Jahr 
einen Zweiradbetrieb als Filiallei-
ter. Bis zu seinem Eintritt in die 
Berufsfeuerwehr arbeitete er als 
Mechaniker und Monteur in 
einem Kranbetrieb in Gossau. 
Yannick Raschle ist Offizier der 
Feuerwehr Schwellbrunn.



Die Sanierung und Erweiterung des Brandhauses 
ist abgeschlossen. Die Abbrucharbeiten gestalte-
ten sich schwieriger als gedacht. Der Thermo-
schutz an den Decken wurde beim Bau des 
Brandhauses direkt auf der Schalung mit einbeto-
niert. Dementsprechend gut war die Haftung am 
Beton, was die Arbeit des Abbruch-Teams aus der  
RZSO massiv erschwerte. 
Dank dem milden Winter konnte ohne Unterbruch 
gebaut werden. Als erstes wurde die Erweiterung 
des Brandhaues realisiert sowie die beiden 
Betondächer bituminös abgedichtet. Somit stand 
nichts mehr im Wege um den Thermoschutz aus 
Ytong-Steinen sowie die Raumeinteilung voranzu-
treiben. Parallel zum Innenausbau des Brandhau-
ses startete die Herstellung der Stahltüren und 
Stahlfenster durch den Metallbauer und unsere 
Metallwerkstatt. Das Brandhaus ist so konzipiert, 
dass es bezüglich Türen und Raumeinteilung einer 

Standardwohnung entspricht. Deshalb wurde auch 
eine Haustüre verbaut, welche mittels Brechwerk-
zeug geöffnet werden kann. Durch die verbauten 
Rauchrohre können die Räume und das Treppen-
haus mit einer Rauchmaschine verraucht werden.

Bevor wir jedoch mit den Trainingseinheiten 
beginnen konnten, mussten wir die Temperatur im 
Brandhaus ab Mitte März schrittweise erhöhen. 
Anschliessend konnten die ersten Tests im Brand-
haus stattfinden. Dabei wurden standardisierte 
Übungsszenarien erarbeitet und das Brandverhal-
ten im neuen Übungsobjekt erprobt. 
Zu guter Letzt konnten die Umgebungsarbeiten 
sowie die Asphaltierung im Bereich des Brand-
hauses erstellt werden. Wir freuen uns die neuen 
Möglichkeiten und Übungsszenarien mit euch zu 
erleben!

Es wird heiss...

Christoph Reich

Wachverstärkung mit Angehörigen der 
Milizfeuerwehr

Seit dem 01.01.2020 wird bei einem Aufgebot der 
dienstfreien Angehörigen der Berufsfeuerwehr 
zusätzlich ein Element Wachverstärkung durch die 
Milizfeuerwehr gestellt. Ziel dabei ist, dass die 
Berufsfeuerwehr mehr Handlungsspielraum für 
einen allfälligen Paralleleinsatz erhält.
Die Kompanien West und Ost der Milizfeuerwehr 
stellen je eine Gruppe von etwa 15 AdF (mind. 
4 Kader). Anforderungen für diese Gruppe sind:
 ▪ Arbeitsort im 20-Min-Rayon ab Notkerstrasse 44
 ▪ abkömmlich ab Arbeitsplatz und mit Arbeitgeber 
abgesprochen

 ▪ Ausweis C1 118 oder Bereitschaft zum Erwerben
 ▪ nicht Angehörige der Atemschutznotfall-Gruppe

Der Lead im Einsatz liegt bei der BF, die Wachver-
stärkung ist der BF einsatzunterstellt. Bei einem 
Aufgebot der Wachverstärkung besammeln sich 

die Aufgebotenen im entsprechenden Depot und 
warten auf weitere Befehle für ihren Einsatz. 
Die Angehörigen der Wachverstärkung werden in 
folgenden Ausbildungsthemen durch Angehörige 
der Berufsfeuerwehr zusätzlich ausgebildet:
 ▪ BMA/Sprinkler (Kader)
 ▪ baulicher Brandschutz (Kader)
 ▪ Liftrettung (alle)
 ▪ Oelwehr (alle)
 ▪ Sicherheit auf der Autobahn (alle)
 ▪ Einsatz Schlauchverlegefahrzeug (alle)

Mit der Wachverstärkung wird einerseits die BF 
unterstützt, anderseits soll sie eine Motivation für 
die Milizangehörigen sein.

Benno Högger

Umbauarbeiten im Innenbereich Das Brandhaus nach der Sanierung
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Oliver Caspari 
Kommandant RZSO St.Gallen-
Bodensee

Seit Juni 2013 bist du bei Feuerwehr und 
Zivilschutz verantwortlicher Kommandant 
der RZSO. Was begeistert/motiviert dich bei 
dieser Arbeit?

Von meinem Vorgänger durfte ich eine gut 
organisierte ZSO mit vielen motivierten 
Kaderleuten übernehmen, welche ihre 
Formationen sehr selbstständig führen. Die 
neue RZSO St.Gallen-Bodensee ist im 
Kanton St.Gallen die grösste Zivilschutzorga-
nisation und verfügt über modernste Technik 
und Infrastruktur, was zu motivierteren 
Zivilschützern führt.

Die Zivilschutzregion ist per 01.01.2020 stark 
gewachsen. Welches sind für dich die 
grössten Herausforderungen bei diesem 
Fusionsvorhaben?

Einerseits sind es die verschiedenen 
Kulturen der vier bisherigen ZSO, welche 
zusammengeführt werden müssen und 
andererseits stehen im Bereich Material und 
Anlagen noch viele Arbeiten an. Die ersten 
gemeinsamen WK in der neuen Aufstellung 
haben sehr gut funktioniert. Ebenso identi-
fiziert sich das Kader mit der neuen RZSO 
St.Gallen-Bodensee und trägt einen massge-
blichen Teil zum Erfolg bei. 

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

Einerseits bin ich Mitglied bei einem Hobby-
Kochverein mit welchem wir recht aktiv 
unterwegs sind. Andererseits bin ich 
Präsident der Verkehrskadetten Fürstenland. 
Während der Hockeysaison bin ich beim EC 
Wil als Stadionsprecher und in organisatori-
schen Belangen aktiv. Am liebsten verbringe 
ich jedoch meine zivilschutzfreie Zeit mit 
meinen beiden Töchtern.

Brennpunkt-Serie:  
Drei Fragen an ein Kommandomitglied

Beförderungen RZSO:

Nach erfolgreich absolviertem Kaderkurs 
zum Zugführer bzw. zum Kompanie Kdt 
wurden im Rahmen des Jahresrapportes 
von FWZSSG im November 2019 folgende 
Kaderangehörige befördert:

Hptm Donato 
Waltersperger / 
Kp Kdt Betreuer

Oblt Christian Schenkel / 
Zugführer Verpflegungszug

Oblt Marc-Philipp Strobel / 
Zugführer 
Polizeidienstkompanie

Lt Michael Kunz / 
Zugführer 
Stellvertreter Pioniere


