
150 JAHRE FEUERWEHREN

Der ehemals weltweit höchste Feuerwehrmann aus Adlikon (links) Walter Egger
mit aktuellem Regensdorfer-Feuerwehr-Kommandant Laurent Cohn. Foto: zvg

Julian (4) geht in den Kindergarten und hat mächtig Spass am Anlass der
Feuerwehr Regensdorf und am Ausprobieren der Ausrüstung.

In Regensdorf durfte man einen Gasbrand löschen. Das Übungsgerät wurde von
der Betriebsfeuerwehr JVA Pöschwies zur Verfügung gestellt. Fotos: Sibylle Ratz

Luftbild vom Depot in Regensdorf (rechts), aufgenommen mit der Drohne. Droh-
nenpilot Jon Cantieni unterstützt die Feuerwehr Regensdorf bei Bedarf mit sei-
ner Drohnen-Wärmebildkamera. Fotos: Jon Cantieni / Sibylle Ratz

365 Tage im Einsatz
Im Furttal öffneten die Feuerweh-
ren Unteres Furttal und Regensdorf
aus Anlass von 150 Jahre Feuer-
wehrverband in der Schweiz ver-
gangenes Wochenende ihre Tore.
Die meisten Feuerwehrleute stehen
freiwillig im Einsatz.

SIBYLLE RATZ

FEUERWEHR. Die Feuerwehren in der
Schweiz sind mehrheitlich im Miliz-
system organisiert. Das heisst, Hun-
dertePersonensindzu jederTages-und
Nachtzeit bereit, anderen freiwillig zu
helfen und Brände zu löschen.

Wenn der Alarm losgeht, lassen sie
alles stehen und liegen
Schweizweit haben am letzten August-
wochenende die Feuerwehren Veran-
staltungen organisiert und die Tore ih-
rer Depots geöffnet. Auch in Otelfin-
gen und Regensdorf wurden die Feu-
erwehrdepots zum Treffpunkt der Be-
völkerung,wo sichGross undKlein zei-
gen liessen, wie Brände gelöscht wer-
den undwas es sonst noch alles anAus-
rüstungundKnow-howbraucht, umbei
der Feuerwehr aktiv dabei zu sein. Bei-
de Feuerwehren, Unteres Furttal und
Regensdorf, wie auch dieMehrheit der
Feuerwehren schweizweit, existieren
dank dem Einsatz dutzender Freiwil-
liger. Die lassen alles stehen und lie-
gen, sei es bei der Arbeit oder in der
Freizeit und flitzen zu den Einsätzen,
egal ob es brennt, ein Verkehrsunfall
passiert oder ein Keller überflutet ist,
wenn ein Alarm losgeht und die Hilfe

der Feuerwehr gebraucht wird. Das
braucht grosszügige und tolerante Ar-
beitgeber, aber auch Familienangehö-
rige und Freunde, die dafür Verständ-
nis aufbringen.

Feuerwehrdepot in Otelfingen selbst
umgebaut
Das Feuerwehrdepot in Otelfingen hat
alles, was es braucht für einen funkti-
onierenden Betrieb. Früher war hier
einmal ein Pneuhaus stationiert. Spä-
ter haben die Feuerwehrleute es mehr-
heitlich im Frondienst und mit viel ei-
genem Einsatz so umgebaut, wie sie es
brauchen. «Wir haben eine coole Trup-
pe mit 76 Personen. Das sind relativ
viel. Aber wir betreuen ein Gebiet, das
durch die Bahnlinie getrennt ist. Wir
haben deshalb auch noch zweites De-
pot in Dänikon», sagt Robert Schnei-
der, Kommandant der Feuerwehr Un-
teres Furttal. Er habe sein Hobby zum
Berufmachen können, arbeitet er doch
bei der Gebäudeversicherung in der
Abteilung Feuerwehr im Bereich Ma-
terialsupport. «Wir haben eine gute
Kameradschaft. Nach den Übungen
haben wir auch eine gute Seele, die für
uns alle auch Essen bereitstellt, kom-
men doch alle in der Regel direkt von
der Arbeit hierher», sagt Schneider.
Das fördere auch den Zusammenhalt.

Adliker war einmal weltweit höchster
Feuerwehrmann
In Regensdorf stiess Kommandant
Laurent Cohn (40) bei den Vorberei-
tungen auf das Fest, bei dem alle Ein-
satzfahrzeuge, das Material und die
Räumlichkeiten im Depot Regensdorf
gezeigtwurden, auchauf einenHut, der

mit dem Namen «Walter Egger» be-
schriftet war. Walter Egger, mittler-
weile 75 Jahre alt, war in seiner akti-
ven Zeit Präsident des Welt-Feuer-
wehrverbandes CTIF (Comité Tech-
nique International de prévention et
d'extinction du Feu) und am Fest zu
150 JahrenFeuerwehren inderSchweiz
in Regensdorf vor Ort. Der Adliker,
auch jetzt noch hier wohnhaft, freute
sich sehr darüber, als ihm der Hut bei
einem kleinen Empfang aller ehema-
liger Feuerwehroffiziere in Regens-
dorf überreicht wurde. «Ich hatte ihn
schon vermisst», sagt er. Im Gespräch
berichtete er vom Austausch mit den
Kollegen weltweit, auch über das Mi-
lizsystem in der Schweiz. In den meis-
ten Ländern wird Brandschutz und
Brandbekämpfung von Berufsfeuer-
wehr- oder Militärleuten erledigt. Die
Organisation im Freiwilligensystem,
wie es in der Schweiz mehrheitlich mit
wenigen Ausnahmen in den grossen
Städten funktioniert, sorgte immer
wieder für Staunen und Respekt der
Kollegen an den Symposien des Welt-
feuerwehrverbandes.

2019 ist in der Schweiz das Jahr der
Freiwilligen
In diesem Jahr in der Schweiz das Jahr
das Engagement von zahlreichen Frei-
willigen im Milizsystem gefeiert. Lau-
rent Cohn, seit diesem Jahr der Kom-
mandant der Feuerwehrtruppe Re-
gensdorf, schildert eindrücklich seinen
ersten Einsatz als Feuerwehrmann:
«Den dankbaren Blick der Frau, de-
ren Haus unter Wasser stand, als wir
mit dem Feuerwehrfahrzeug vorfuh-
ren, werde ich nie vergessen.»

Louis (5) aus Hüttikon im Tanklösch-
fahrzeug der Feuerwehr Otelfingen.

Kommandant der Feuerwehr Unteres
Furttal Robert Schneider.

Die Feuerwehr Regensdorf kann mit
ihren Spezialfahrzeugen auch Brände
in grosser Höhe löschen.

Die Sauerstoffflaschen sind in
Otelfingen immer einsatzbereit.

Garderobe der Feuerwehrleute in
Otelfingen.

Erika Zahler, Gemeinderätin aus Boppelsen, schätzt den Einsatz der Feuer-
wehrleute Marco Camastral, Rolf Stamm und Martin Zapf (v.l.n.r.) bei der Feu-
erwehr Unteres Furttal in Otelfingen sehr.
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