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Montag, 24. Oktober 2022

ZOFINGER TAGBLATT

Die Jugendfeuerwehr ist am schnellsten
Am Samstag hat die Feuerwehr Rothrist demonstriert, wie sie Notfalleinsätze meistert.

Die Aufgaben der Feuerwehr 
sind vielfältig. Sie handelt im 
Rahmen des gesetzlichen Auf-
trages bei Alltagsereignissen 
durch Rettung, Schadenwehr 
und Brandbekämpfung oder 
Öl-, Chemie- und Strahlen-
wehr. Wie Notfallvorkommnis-
se schnell und professionell be-
seitigt werden, zeigte die Feuer-
wehr Rothrist anlässlich einer 
öffentlichen Demonstration.

Es sind nicht bloss die etli-
chen Stunden in den bis jetzt 
103 Notfallsituationen zu be-
denken, sondern besonders 
auch die Übungsstunden, wel-
che die momentan 90 weibli-
chen und männlichen Feuer-
wehrkräfte in Rothrist im lau-
fenden Jahr für die Bevölkerung 
leisteten. 66 Übungen wurden 
durchgeführt, was durch-
schnittlich mehr als 2500 Ein-
satzstunden im Jahr und – hoch-
gerechnet auf das ganze Jahr 
2022 – rund drei Monate 
Arbeitsleistung ohne Ferien be-
trägt. «Man muss eine Notfall-
situation rund 1000 Mal üben, 
um für den Einsatz mit sicheren 
Reflexen bereit zu sein», sagte 
Feuerwehrkommandant And-
reas von Arx am Rapport. Inso-
fern ist es unerlässlich, bei den 
Übungen nicht zu fehlen. Auf 
81,3 Prozent durchschnittlichen 
Übungsbesuch und 20 Einsatz-
kräfte, die überhaupt nie ge-
fehlt haben, sind die Verant-
wortlichen deshalb sichtlich 
stolz. Hinzu kommen geleistete 
Weiterbildungen für Atem-
schutz, Chauffeure/Maschinis-
ten, Verkehr, Elektro, Absturz-
sicherung oder Sanität.

An vier Posten wurden den 
Gästen am Samstag während 
der Hauptübung Teile der viel-
fältigen Aufgaben der Feuer-
wehr gezeigt: verschiedene 
Möglichkeiten für Personenret-
tung am rauchenden Objekt, 
ein Autobrand, ein Einsatz bei 
Unwetterschäden und schliess-
lich ein Gasleck mit Brand. Die 
acht Rothrister Mitglieder der 

Jugendfeuerwehr Hydros 
Oftringen-Strengelbach-Mur-
gen thal-Rothrist demonstrier-
ten unter der Leitung von Jas-
min Dick und Martin Flückiger 
anschaulich, was in ihnen 
steckt. Teilweise waren die Ju-
gendlichen im Alter von zwölf 
bis 18 fast schneller als die AdF. 
«Sie üben an einem Samstag-
morgen im Monat und sind er-

staunlich stark», freute sich Jas-
min Dick. Sie hoffe, dass sich 
noch weitere Jugendliche für 
die Feuerwehr begeistern. 
Nebst den Übungen kommt 
auch das Gesellige bei Jung und 
Älter auf keinen Fall zu kurz, 
wie die erzählten Episoden 
beim anschliessenden Mittag-
essen bewiesen. Am 15. No-
vember, 19 Uhr, findet ein Info-
abend der Feuerwehr Rothrist 
statt. Man hofft auf zahlreiche 
Interessierte. (cfo)

Verbesserungspotenzial identifiziert
80 Personen der Regiowehr Suhrental trainierten ihre Einsatzmöglichkeiten um  
die Reformierte Kirche Schöftland. Zu Hilfe eilten benachbarte Mannschaften.

Das 20-Uhr-Glockenläuten 
übertönte die Hilfeschreie aus 
dem Turm der Reformierten 
Kirche. Offensichtlich drangen 
Jugendliche unbefugt in die Kir-
che ein und entfachten ein Feu-
er im oberen Teil des Turmes, 
so das anspruchsvolle Übungs-
szenario. Was auch immer der 
Grund für einen derartigen Ju-
gendstreich sein konnte, er 
muss nicht immer gut ausge-
hen. Die schnelle Beschaffung 
eines Schlüssels erübrigte das 
Aufbrechen eines Portals. Am 
Ende waren acht zu Schaden 
gekommene Personen mit Ver-
giftungserscheinungen und 
Körperverletzungen zu bekla-
gen, darunter ein Feuerwehr-
mann mit Rauchgasvergiftung.

Die Regiowehr Suhrental 
der Gemeinden Hirschthal, 
Holziken, Schöftland und Staf-
felbach suchte sich ein komple-
xes und unübersichtliches 
Übungsobjekt aus. Turmtrep-
pen und Gestühl aus Holz sind 
leicht entzündbar. Die alte Kir-
che, die seit 1528 der reformier-
ten Konfession dient, hätte bei 
einem Grossbrand in ihrer Bau-
substanz geschwächt werden 
und teilweise einstürzen kön-
nen. Der Weg vom Feuerwehr-
magazin zum Einsatzort ist 

kurz und das Übungsobjekt von 
allen Seiten zugänglich. Die 
Nebengebäude liegen entfernt, 
ebenso das Gasthaus zum Och-
sen. Bei Einsätzen in histori-
schen Gebäuden ist jedoch auf 

kulturelle Sachwerte zu achten, 
in diesem Fall auf Kanzel, 
Turmuhr, Orgel. Folgeschäden 
sind tunlichst zu vermeiden, 
dennoch gilt: Sicherheit des 
eigenen Feuerwehrpersonals 

an erster Stelle, dann Retten 
von Gefährdeten und schliess-
lich die Brandbekämpfung. 

Unterstützend herbeigeru-
fen wurde der Hubwagen der 
Feuerwehr Entfelden-Muhen 
und der mobile Grossraumven-
tilator der Stützpunktfeuerwehr 
Zofingen. Die erfolgreich absol-
vierte Schlussübung der Regio-
wehr Suhrental offenbarte 
Mängel im Ablauf und der 
Kommunikation untereinan-
der. Kommandant David Ri-
ckenbach identifizierte Verbes-
serungspotenzial, speziell beim 
Atemschutz und der Sanität. 
Übungen sind dazu da, solches 
aufzuzeigen, und neue Leute 
erfolgreich zu integrieren. Ins-
gesamt darf von einem erfolg-
reichen Übungsverlauf gespro-
chen werden.

An der abschliessenden 
Übungsbesprechung wurde Sil-
via Hochuli vom Verkehrs-
dienst als Mannschaftsvertre-
terin mit Applaus für die nächs-
ten drei Jahre gewählt. (aw)

e            gerettet
hr                           Murgenthal fast reibungsfrei ab.

Menschenrettung hat oberste Priorität, gutes Beobachten und Einschätzen der Situation ist dazu nötig.

Die Sanität der Regiowehr versorgt einen Verletzten. Bild: aw

 

 

h          in Aarburg
en              vertreten.

rettet und den Sanitätern über-
reicht werden. Mit Lüftern ent-
weicht der künstliche Rauch, 
auch der zweite Verunfallte 
kommt unverwundet aus dem 
Haus. 

19.30 Uhr. Die Übung ist 
beendet. Konrad Liechti, stell-
vertretener Chef des Komman-
dogremiums, hat beinahe nur 
lobende Worte übrig: «Alle Si-
cherheitsregeln sind beachtet 
und eingehalten worden und 
die Unterstützer haben alle ihre 
Aufgaben erfüllt.» Einzig bei 
den Atemschützern gibt es eine 
Verbesserung: «Der Patient ist 
zuerst den Zuschauern präsen-
tiert worden. Im Ernstfall ohne 
zu zögern zum ‹Verwundeten-
nest› bringen», so Liechti.

Auch Marco Witschi lobt 
seine Mannschaft. «Die 
Hauptübung ist die Gelegen-
heit, den Feuerwehrleuten und 
den Angehörigen Danke zu sa-
gen, dass sie Feuerwehrdienst 
leisten.» (jru)

Bei der Übungsbespre-
chung konnte Übungsleiter 
Marco Eggenschwiler der 
Mannschaft und dem Kader 
ein gutes Zeugnis ausstellen. 
Dennoch gab er den einzelnen 
Abteilungen Learnings mit, an 
denen in den kommenden 
Übungen gearbeitet werden 
muss. Zahlreiche Zuschauer, 
darunter auch Gemeindeam-
mann Hans-Ulrich Schär, ver-
folgten das Geschehen mit In-
teresse. (hhu)

Weitere Impressionen von allen 
Feuerwehrübungen finden Sie 
auf unserer Website.

Die Hydros-Mitglieder demonstrierten ihre Fähigkeiten. Bilder: cfo


