Einen persönlichen Dank an alle Mitwirkenden!
Wie können wir das Geleistet von Roli Kauderer gebührend ehren und verdanken.
Die vielen guten, unterstützenden Kleinigkeiten und grossen Taten?
Eine eigene Feuerwehrzeitschrift Egnach zu Ehren von Roli? Ja, das passt!
Dank grosser Unterstützung von Allen Seiten, sei es mit Berichten, Fotos und
nicht zuletzt finanzieller Unterstützung von zahlreichen Sponsoren durften wir das
Projekt in Angriff nehmen.
Alle Beiträge wurden rasch und mit persönlichen Noten erstellt und der Redaktion
(Marianne Feuz) übermittelt.
Finanzierung: Rosenbauer Schweiz, Marty AG Feuerthalen, DLZ St.Gallen,
Garage Zehnder Horn, Tobi Seeobst AG, Garage Hertach Neukirch, Gemeinde
Egnach, Dräger Schweiz, stich and more Egnach, MINIMAX Roger Pilat, Hinni
Hydranten, Wild Armaturen,
Unterstützung und Gestaltung der Titelseite;
Marco Moser Redaktor 118 swissfire.ch
Berichte:
Offiziere FW Egnach
Redaktion und Gestaltung
Marianne Feuz

Kameradschaftlich, Loyal,
Selbstlos
Im Jahr 1995 ist Roli Kauderer der Feuerwehr
Egnach beigetreten. Rasch fällt er positiv auf
und wird in die Kaderplanung aufgenommen.
Bereits im Jahr 1997 absolviert er die Unteroffizier Grundausbildung in Amriswil. Nur zwei
Jahre später besucht er den Offizierskurs. In
den folgenden Jahren leistet Roli in verschiedenen Aufgaben der Feuerwehr Egnach
wertvolle Dienste für die Bevölkerung der
Gemeinde Egnach.
Dies kann Roli, dank der Unterstützung der
ganzen Familie. Oft müssen das Geschäft und
die Familie zugunsten der Feuerwehr auf ihn
verzichten. In etlichen Stunden früh morgens
vor oder spät abends nach den Übungen erledigt er die anfallenden Aufgaben im Betrieb.
Oft ist er zwischen Familie, Geschäft und Feuerwehr hin und her gerissen. Ihm ist immer bewusst, wie er von der Familien und ins besonders von seiner Frau Monika unterstützt wird.

Nebst den üblichen Aufgaben findet Roli zusätzlich Zeit für weitere ihm wichtige Projekte
wie: Die Mitgestaltung der Jugendfeuerwehr
Oberthurgau, die Gründung der PR Gruppe sowie die vorbildliche und gewissenhafte Übungsvorbereitungen.
Die tollen Gespräche und Visionen, die wir jeweils im liebevoll und harmonisch gestalteten
Garten bei Roli und Moni bei einem oder auch
zwei Bieren führen durften, führen wir sicher
auch in der Zukunft. Es macht immer Spass. In
den Jahren der gemeinsamen Feuerwehrzeit,
sei es bei Übungen, Sitzungen oder Einsätzen
durfte ich die Kameradschaft und die Freundschaft erleben.
Für die kameradschaftlich, loyale und selbstlose Unterstützung Danke ich Dir ganz herzlich.
Christian Feuz, Kdt FW Egnach

Atemschutz verbindet
Eine besondere Leidenschaft findet Roli im Bereich Atemschutz. Zusammen mit Martin Michel führt er den Bereich
Atemschutz über einige Jahre mit viel Freude und Phantasie.
Abwechslungsreiche Übungen und spezielle Übungsanlagen werden zusammen ausgedacht und durchgeführt. So
werden die Teilnehmer an den Übungen zu hohen Leistungen motiviert.
Bereits 2005 leitet Roli den Atemschutz Egnach. In den
folgenden Jahren wurde ich gefördert und gefordert.
Schliesslich durfte ich im Bereich Atemschutz Egnach gut
ausgebildete und stets motivierte Kameraden übernehmen.
Um den Atemschutzträgern die Wertschätzung für den Einsatz zukommen zu lassen, hat sich die Leitung des Atemschutzes in den Jahren 2007 / 2008 eine neue Tradition
eingeführt.
Roli hat mit wenig Aufwand eine hohe Wertschätzung erreicht.
Ein Grill, ein paar Tische und Getränke. An der letzten
Übung vor den Sommerferien nach dem Retablieren der
Geräte steht Roli höchst persönlich am Grill und bewirtete
die Teilnehmer.

Als Festwirt des Atemschutz Egnach, hat sich Roli in den
letzten 10 bis 11Jahren ausgezeichnet und uns niemals im
Stich gelassen.
Roli organisiert sich selbständig. Lediglich den Termin für
den Grillabend musste ich ihm durchgeben und schon
war`s geschehen.
Unser Grillchef lieferte Getränke, Würste, Grill und selbst
gemachtes Brot von seiner Monika. Mit wenig Hilfe beim
Aufstellen der Tische und Bänke wird von Roli alles vorbereitet.
Wir als Atemschützler dürfen nur noch Platz nehmen und
den guten Service geniessen. Eines Tages überrascht uns
Roli einmal mehr, er bringt für die Feuerwehr einen eigenen Grill.
Kameradschaft und Gesellschaft ist Roli auch in der Feuerwehr steht’s wichtig (kam nie zu kurz). Nach dem FW Motto füränand mitänand.
Danke für eine sehr schöne und abwechslungsreiche Zeit
mit unserem Atemschutz-Grillchef. Wir die Atemschutzträger Egnach hoffen, dass Du in der Zukunft für eine feine
Wurst vom Grill beim Depot Egnach Zeit findest.
Ein grosses „DANKESCHÖN“ Dir Roli für Deinen Einsatz
und die besten Wünsche für die Zeit nach der Feuerwehr
und dem Atemschutz

Für das ganze Atemschutzteam Egnach,
Marc Dinner

Grossbrand in der
Tobi Seeobst AG

Die Brandbekämpfung auf der Bahnseite wurde
vom SBB Lösch- und Rettungszug und der Feuerwehr Romanshorn übernommen. Sie versuchten eine Schneise in die brennenden Palloxen zu
Die Tobi Seeobst AG ist einer der führenden
schlagen. Aufgrund der Hitze schmolzen die PalPartner im Handel von Früchten aus Schweizer
loxen und klebten aneinander. Mit Hilfe des EinProduktion. Sie ist hauptsächlich auf die Lagesatzes von Löschschaum konnte das Feuer
rung, Sortierung, Verpackung und Verkauf von
schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. JeKernobst, Beeren und Steinobst spezialisiert.
doch geriet der Schaum in die Kanalisation und
Am Freitag, 16.03.2018, wurde Christian Feuz,
führte zu einer Überschäumung der Kläranlage.
Kommandant der Feuerwehr Egnach, um 23.37h Ein Verantwortungsbereich kümmerte sich um
vom Feuerwehralarm aufgeschreckt. Die Meldie Löschwasserrückhaltung im Wohnquartier am
dung der Kantonalen Notrufzentrale lautete:
Seeufer. Den zwei Verantwortungsbereichen bei
Brand-gross in Egnach, Tobi Areal, Feuer aus
der Verarbeitungshalle gelang es dank zahlreidem Bereich Kühllager.
cher Strahlrohre und zwei Drehleitern diese bis
zum Schluss weitgehend schadlos zu halten. ZuAus der Ferne konnte er das Inferno bereits
sätzlich wurde ein Grosslüfter mit Wassernebel
sehen und bot daraufhin sofort die zuständige
eingesetzt.
Stützpunktfeuerwehr Arbon auf. Das Feuer wütete im Kunststoffpalloxenlager direkt neben dem
Der Gesamtschaden wird am Ende mit 15 Millioneuen Kühlhaus. Es brannten rund 1200 Tonnen nen beziffert, wobei 3.5 Millionen die KunststoffKunststoff. Der Einsatzleiter entschied zuerst das palloxen ausmachen. Über 1000 Tonnen Äpfel
Kühlhaus zu schützen und einen Übergriff zu
und mehrere hundert Tonnen Gemüse verbrannverhindern.
ten. Mehr als 200 AdFs waren im Einsatz und es
Nach einer Erkundung wurden nebst der Überwurden 3'500 Liter Schaumextrakt für die Löschgriffgefahr noch weitere Probleme erfasst. Die
arbeiten verbraucht. Der Maschinenpark und der
Wasserversorgung vor Ort war zu gering, das
Packbetrieb blieben unversehrt.
abfliessende Löschwasser könnte in den See
Bei den Retablierarbeiten war die Hilfe der Stützfliessen und die Bahnlinie ist in direkter Nähe
punktfeuerwehren, sowie des Zivilschutzes, sehr
vom Brand. Zusätzlich wurden die Stützpunktwertvoll. Die sehr grossen Aufwände hätten anfeuerwehren Romanshorn und Amriswil, sowie
ders nicht in der kurzen Zeit bewältigt werden
der SBB Lösch- und Rettungszug St. Gallen
können.
aufgeboten.
Leider waren die Bemühungen das Kühlhaus zu
Christian Feuz
halten nicht von Erfolg gekrönt. Es war zu gefährlich und auch sehr schlecht zugänglich.

Das sagt die Einsatzleitung
Der erste Offizier des Stützpunktes hat sich regelmässig einen neuen Überblick der Gesamtsituation gemacht und der Einsatzleitung entsprechende Inputs gegeben. Dieser Offizier
wurde vom Einsatzleiter als sehr wertvoll wahrgenommen. An der Nachbesprechung wurde
allerdings kritisiert, dass dadurch die Aufgaben
des Einsatzleiter Stellvertreters etwas vernachlässigt wurden.
Sehr erfreulich war, dass es gelungen ist in
kurzer Zeit ausreichend Schaumextrakt für den
Löschangriff auf die Kunststoffpalloxen herbei
zu schaffen.
Erst zu einem sehr späten Zeitpunkt wurde erkannt, dass eine Starkstromleitung aus dem
Produktionsgebäude in das Kühllager unter
dem Zwischendach führte. Diese wurde erst
spät stromlos gemacht.
Durch den Einsatz einer Drohne hatte die Einsatzleitung eine gute Übersicht.
Aufgrund der guten Kenntnisse des Standortes
und zahlreicher Übungen vor Ort wurde der
Einsatz vereinfacht.
Als besonders positiv erwähnt der Einsatzleiter,
dass die Verantwortungsbereiche jeweils mit
zwei Offizieren besetzt wurden. So war bei den
Rapporten jeweils ein Offizier weiterhin vor Ort
um die Arbeiten auszuführen.

Allgemein gelobt wurde die Führung. Trotz
Hektik und der hohen Herausforderungen des
Einsatzes war die Führung immer ruhig und
geordnet. Dies wurde von allen Seiten bestätigt.
Beim Einsatz der verschiedenen Löschmittel
muss auf deren Koordination geachtet werden.
Angesprochen wurde auch, dass die Polycom
Kanäle des Lösch und Rettungszuges nicht mit
den Kanälen der Feuerwehren kompatibel sind.
Eine Kommunikation auf der Anfahrt ist so nicht
möglich.
Der Kanton Thurgau hat vor kurzer Zeit das
Schaummittel gewechselt. Das neue Schaummittel war den Mitarbeitern der ARA nicht bekannt. Die notwendigen Datenblätter werden
nun durch das Feuerschutzamt nachgereicht.
Zusammengefasst konnte der Einsatz als erfolgreich bewertet werden. Der grösste Erfolg
war, dass die Produktionshalle der Tobi Seeobst AG schadenfrei gehalten werden konnte.
Personen wurden keine verletzt. Die Bahnstrecke nahm keinen Schaden an den Geleisen
und der Oberleitung so dass der Zugverkehr
bereits nach kurzer Zeit wieder aufgenommen
werden konnte.

Im Einsatz

248 AdF
6 TLF
2 ADL
1 HRF
3 WELAB
4 EL Fz
2 RW
8 MS
6 50m3 Becken
1 SBB LRZ
5 Saugwagen
2 RTW

Mit koordiniertem und offensivem Vorgehen zum Erfolg

Die eingetroffene ADL des Stützpunktes Arbon
nimmt Aufstellung vor dem Objekt in der Einfahrt. Sie soll das Dach abdecken, um die
Brandnester in der Zwischendecke abzulöAm 23. Juni um 3.51 Uhr erhält die Feuerwehr schen. Der Atemschutz Arbon wird samt FahrEgnach die Meldung «Brand gross, in Neukirch, zeug in den Atemschutzpool Egnach integriert.
Haus brennt». Am Einsatzort weist eine Anwoh- Mit diesem koordinierten und offensiven Vorgenerin die Feuerwehr zur zurückversetzten Liehen ist das Feuer schnell unter Kontrolle und
genschaft ein. Derweil hat ein zufällig anwesen- Schlimmeres wird verhindert. Die Nachlöschder Passant den verzweifelten Versuch begon- und Aufräumarbeiten ziehen sich bis in den
nen, mit einem Gartenschlauch den Brand zu
nächsten Mittag hin.
bekämpfen. Einsatzleiter Remo Strasser erkundet die Lage und alarmiert sofort den Stützpunkt Kameradschaftliche Grüsse
Arbon nach. Beim Erkunden schlägt das Feuer
bereits die Fassade hoch und frisst sich in den Marco Moser
Dachbereich. Roland Kauderer ist Einsatzleiter Redaktor 118 swissfire.ch
Stellvertreter und übernimmt gleich sowohl die
Problemerfassung wie auch die Organisation
der 6 Absprachepunkte. Der
erste Atemschutztrupp erhält
den Auftrag «Bekämpfen des
Feuers im 1. OG mit einer
Druckleitung im Innenangriff».
Eine zweite Leitung durch das
Treppenhaus des angebauten
Wohnhauses auf den Balkon
verhindert einen Übergriff auf
die nichtbetroffene Liegenschaft. Der Lüfter schützt diese Liegenschaft auch vor potenziellen Rauchschäden. Einsatzleiter Strasser befiehlt
weitere Druckleitungen, um
den Innenangriff zu unterstützen.

Dicker, schwarzer Rauch beim Brand einer Tiefgarage
Brand Tiefgarage Auäcker in Steinbrunn (TG)
Eine Überbauung in Steinebrunn, das zur Thurgauer Gemeinde Egnach am Bodensee gehört.
Zwei Wohnblöcke, 3-stöckige Neubauten an einer Sackgasse gelegen, darunter eine gemeinsame Tiefgarage mit 35 Einstellplätzen, verwinkelten Gängen und minimalem Ausbaustandard:
keine Schleusen zu den beiden Treppenhäusern, keine Oblichter, ein komplett dichtes Tor,
einzig hinten ein kleiner Notausgang am Hang
ohne Zugang für Fahrzeuge.
Am Morgen des 3. Septembers um 3 Uhr erhält
die Feuerwehr Egnach den Alarm: «Brand gross,
in Steinebrunn, Rauch aus der Tiefgarage».
Ausgerückt als Beifahrer im TLF und Einsatzleiter rechnete Remo Strasser mit dem schlimms-

Kurze Chaosphase, gute
Schadenplatzorganisation

ten: «Stutzig machte mich der Zeitpunkt der
Alarmmeldung: morgens um 3 Uhr ist recht ungewöhnlich für einen Tiefgaragenbrand…» Wenige sechs Minuten nach Alarmeingang und
noch auf der Anfahrt bietet Strasser via Polycom
den Mobilen Grossventilator (MGV) des Stützpunktes Arbon auf.
Im Frühjahr hatte sich die Feuerwehr Egnach mit
dem Ereignis «Brand in einer Tiefgarage» an
verschiedenen Offiziers- und Kaderübungen weitergebildet. An Samstagmorgen lang wurden
zwei Tiefgaragen praktisch geübt und der taktische Einsatz des MGV trainiert. Dank dieser
Übungen war klar, dass jede Minute zählt.

Die Zufahrt zum Schadenplatz
erfolgte von der Hauptstrasse
her in das Quartier, das in einer
Sackgasse endet. Wegen guter
Ortskenntnisse wusste der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt,
dass die Schadenplatzorganisation schwierig wird, so dass die
Zufahrt für weitere Mittel frei
bleiben muss. Per Funk wurden
auf der Anfahrt der Warteraum
sowie der Standort des Atemschutzpools bekannt gegeben.
Diese Sofortmassnahmen verkürzen die Chaosphase.
Bei Ankunft des TLF sind die
Bewohner des östlichen Mehrfamilienhauses bereits im Freien. Aufmerksam auf den Brand
wurde eine Bewohnerin im Erdgeschoss, die mitten in der Nacht Geräusche hörte, wie wenn
Popcorn knallt. Vermutlich hörte sie, wie Beton abplatzt. Nach einer Erklärung suchend blickte
sie aus dem Fenster und sah Rauch aus ihrer Tiefgarage aufsteigen. Sofort alarmierte sie die
eigene Familie und die weiteren Bewohner. Während alle nach draussen liefen, wollte sich der
Familienvater ein Bild machen, was in der Tiefgarage vorgeht. Eines seiner Kinder folgte ihm.
Als er den Rauch in der Tiefgarage sah, kehrte er und rettete sich nach draussen. Doch sein
Kind war nicht mehr auffindbar.
Einsatzleiter Remo Strasser schickt den ersten Atemschutztrupp in die Tiefgarage, einerseits
um das vermisste Kind zu finden und andererseits den Brandherd zu lokalisieren. Beim Öffnen
des Garagentores offenbart sich eine Rauchwand, schwarz und undurchdringlich, bis etwa einen halben Meter über Boden. Die Bauweise verhindert ein Entweichen, so dass er sich staut.
Bei diesem dichten und heissen Rauch zeigt die Wärmebildkamera einzig einen weissen Bildschirm.

Minimale Bauweise erschwert ein effi- Für die Sicherungsleitung an der Austrittsöffnung erstellen die AdF mittels Schlauchverleger
zientes Vorrücken
Zwei weitere Trupps mit Druckleitungen erhalten den gleichen Auftrag, zusätzlich übernimmt
ein Offizier den Verantwortungsbereich Front.
Ein Offizier erkundet nochmals die Situation
und kontrolliert die Treppenhäuser. Aufgrund
der fehlenden Schleusen zwischen Treppenhäuser und Tiefgarage klebt die Feuerwehr
Egnach die Türen mit Betonklebeband ab und
nimmt die beiden Treppenhäuser unter Überdruck. Derweil findet einer der Atemschutztrupps eher zufällig die Fluchttreppe ins Freie,
öffnet die selbstschliessende Tür und hänkt sie
gleich aus, so dass sie als Abluftöffnung dienen
kann.

Lüften, lüften, lüften

und MS einen Wassertransport ab einer nahegelegenen Ansaugstelle.
Rund 15 Minuten nach dem Eintreffen des TLF
mit Einsatzleiter wird das Kind draussen in Sicherheit gefunden. Die Meldung wirkt erlösend
und entspannt die Situation merklich. Polizei
und Sanitätsdienst der Feuerwehr bringen das
vormals vermisste Kind sowie die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses in einer nahegelegenen Garage unter. Um das Chaos auf
dem Schadenplatz zu verhindern, werden die
Bewohner des zweiten betroffenen Mehrfamilienhauses in ihren Wohnungen belassen und
vom Sanitätsdienst betreut.

Rund 20 Minuten nach Alarmeingang trifft der Stützpunkt Arbon mit seinem MGV (Mobiler
Grossventilator) ein. Nach kurzer Absprache bläst er in die Einfahrt der Tiefgarage und AdF sichern hinten die Abluftöffnung. Gleichzeitig meldet ein Atemschutztrupp aus dem Innern:
«Feuer aus.» Doch die Bauweise der Tiefgarage verhindert ein effektives Entrauchen. Schlimmer noch, die kleine Abluftöffnung birgt die Gefahr, dass der MGV zu viel Druck aufbaut, der
sich in die aktuell noch Rauchfreien Treppenhäuser entlastet. Doch auch ein Stellungsbezug bei
der Abluftöffnung ist für den MGV aufgrund der Bauweise unmöglich. Einsatzleiter Strasser und
Pikettoffizier Britschgi von Arbon entscheiden, den MGV verkehrt in die Einfahrt zu platzieren,
um die Rauchgase abzusaugen. Mehrere Lüfter unterstützen den Entrauchungsvorgang von der
Abluftöffnung her und im Innern der Tiefgarage. In wenigen zehn Minuten ist die Tiefgarage
rauchfrei.
Für die Nachlösch- und Aufräumarbeiten schätzt ein aufgebotener Statiker die Situation ab. Wenige Adriastützen sollen reichen. Ein zweiter Statiker beurteilt die Situation viel bedrohlicher, da
er über dem Brandherd eine tragende Wand vermutet. Risse in jener Wand im EG unterstreichen seinen Befund. Mit rund 100 Adriastützen wird die Tiefgarage gegen Einsturz gesichert.

Schwarz-weiss-Trennung beim Retablieren

Der Einsatz wirkt noch lange nach bei der Feuerwehr Egnach. Einsatzkleider, Schlauchmaterial und Lüfter waren komplett und schwarz verschmutzt. Noch auf dem Platz werden
die verdreckten Brandschutzkleider belüftet und mit Wasser grob gereinigt. Die AdF ziehen
sich aus und schlüpfen in die zur Verfügung gestellte alte Arbeitsuniform. Die Brandschutzkleider werden in Paloxen gesammelt und direkt im eigenen Depot gewaschen und getumblert. Fahrzeuge und Lüfter werden direkt nach dem Einsatz gewaschen, und das
schmutzige Schlauchmaterial komplett ersetzt durch sauberes. Hierfür hat die Feuerwehr
Egnach extra zusätzliches Schlauchmaterial angeschafft, um nach einem Einsatz das TLF
komplett zu bestücken, während das verschmutzte Material in der benachbarten Feuerwehr zum reinigen gegeben wird.

Lehren und Erkenntnisse
•
•
•
•

•

Gute Ortskenntnisse verkürzen die Chaosphase.
Nachaufgebote müssen schnell erfolgen.
Die Zeit bis zum Eintreffen der angeforderten
Mittel ist für die Vorbereitungsarbeiten zu nutzen.
In einem solchen Ereignis ist es von Vorteil, wenn
der Funk mit dem Atemschutzkanal beim Einsatzleiter verbleibt. Die schnelle und direkte Kommunikation ist elementar.
Für die Ausbildung darf kein Aufwand gescheut
werden. Das Erarbeiten von Gefahrenplänen alleine
bringt nicht den gewünschten Effekt. Gefahrenpläne
im Sinne einer vorsorglichen Einsatzplanung müssen durch Übungen überprüft werden. Christian
Feuz, Kommandant der Feuerwehr Egnach, hat
nach dem Einsatz in Steinebrunn bei der Bauverwaltung die Baupläne aller Tiefgaragen auf Gemeindegebiet angefordert. Eine daraufhin erfolgte
Anfrage betreffend einer Übung in einer Tiefgarage
die sich im Rohbau befindet, wurde von der Bauherrschaft abgelehnt. Die Feuerwehr Egnach hat
die Bauherrschaft informiert und ihr mitgeteilt, dass
sie jede Verantwortung für Schäden ablehne, die in
Zusammenhang mit der Gebäudekenntnis stehen.
Die Gebäudeversicherung Thurgau steht hinter diesem Vorgehen.
Oblt Remo Strasser
Marco Moser Redaktion 118 swissfire.ch

Eingesetzte Mittel:
Feuerwehr Egnach mit 65 AdF
TLF Egnach
Rüstfahrzeug Egnach
Atemschutzfahrzeug Egnach
Schlauchverleger Egnach
Motorspritze Egnach
Verkehrsdienst
Feuerwehr Arbon mit 35 AdF
TLF Arbon
Atemschutzfahrzeug Arbon
MGV Arbon
Rettungswagen Spital TG AG
KAPO TG
ARA Romanshorn
Amt für Umwelt TG

Küchenbrand in Steinebrunn

Die Alarmmeldung “Brand Mittel in Steinebrunn,
Unterdorf 2, Flammen aus der Küche” der KNZ
Thurgau lässt die Feuerwehr Egnach am Samstagnachmittag, 03.11.2018 um 15:17 Uhr ausrücken. Während der Fahrt zum Einsatzort der
ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmierung
durch die Notrufzentrale auf Brand Gross erhöht, da sich noch eine Person im Gebäude befand, welche Dieses nicht selbständig verlassen
konnte.
Effizienter Innenangriff
Kurze zehn Minuten nach Alarmierung trifft das
TLF ein. Einsatzleiter Roland Kauderer befindet
sich in gewohnter Ruhe bereits seit wenigen Minuten vor Ort und konnte sich schon ein erstes
Bild der Lage machen. Die Strasse wurde durch
den Verkehrsdienst der Feuerwehr Egnach
rasch abgesperrt. Die Rettung der Person im
zweiten Obergeschoss wurde umgehend über
die Leiter befohlen und ausgeführt. Der Gerettete wurde dem Rettungsdienst zur Kontrolle
übergeben, glücklicherweise blieb er unverletzt.
Beinahe zeitgleich wurde der Löschangriff mit
Druckleitung über das Treppenhaus gestartet,
kurze Zeit später die Wasserversorgung sichergestellt. Durch das rasche Handeln der Atemschutztrupps konnte ein Brandübergriff auf den
Dachstuhl verhindert werden. Mit Hilfe der ADL
aus Arbon wurden Teile des Daches abgedeckt
um so die letzten Glutnester zu bekämpfen.
Der Einsatz dauerte gut drei Stunden, danach
wurde eine Brandwache für die ganze Nacht
organisiert - auch zum Wohl der restlichen
Hausbewohner.

Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz
Das gründliche und rasche Retablieren hat sich
nach diesem Einsatz besonders bewährt. Verschmutzte Einsatzkleider wurden direkt am
Brandplatz ausgezogen und im Feuerwehrdepot
gewaschen, die Fahrzeuge wurden mit gereinigtem und geprüftem Ersatzmaterial neu bestückt,
damit die Einsatzbereitschaft schon kurz nach
dem Brand gewährleistet werden konnte. Nicht
einmal zwölf Stunden nach dem Alarm musste
die Feuerwehr Egnach bereits wieder in die Klamotten steigen, mehr dazu im Bericht „Heulager
und Werkstatt in Vollbrand“

Lt Dominik Odermatt

Das sagt die Einsatzleitung
Im Einsatz

•

•

•

Beim Eintreffen der Einsatzleitung vor
Ort, war die Wohnung sowie teile des
Treppenhauses bereits stark verraucht. Durch den Dachstuhl drang
ebenfalls Rauch.
Der Löschangriff erfolgt von Anfang an
mit Druckleitungen über das Treppenhaus. Unterstützt durch den Überdrucklüfter gelang ein rasches vordringen, was sich sehr bewährt hat.
Eine Brandwache war in diesem Fall
enorm wichtig für das Sicherheitsgefühl der restlichen Bewohner, welche
zurück in ihre Wohnungen konnten.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

49 AdF der Feuerwehr Egnach
TLF Egnach
Atemschutzfahrzeug Egnach
Rüstfahrzeug Egnach
MS Egnach
Schlauchverleger Egnach
zwei Verkehrsfahrzeuge
Egnach
Mannschaftstransporter Egnach
ADL Arbon
Rettungsdienst Spital TG AG
Kapo TG

Sehr geehrter Herr Feuz
In den letzten Wochen, als die Reparaturarbeiten geplant wurden, hat sich bestätigt, dass
die Feuerwehr Egnach eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Der Schaden an unserem
Mehrfamilienhaus hätte weit höher ausfallen können!
Wir möchten uns für Ihren schnellen, fachmännischen und schonenden Einsatz herzlich bei
der Feuerwehr Egnach bedanken. Dafür würden wir uns gerne erkenntlich zeigen und
Ihnen eine kleine Spende zukommen lassen, die den Einsatzkräften zugutekommt.
Bitten nennen Sie uns die Angaben eines entsprechenden Kontos und leiten Sie den Dank
an die Mannschaft weiter.
Freundliche Grüsse und eine ruhige Weihnachtszeit wünschen
Silvia und Urs Frey, Kesswil

Heulager und Werkstatt in Vollbrand
Nur 12 Stunden nach dem letzten Einsatz wurde die Feuerwehr Egnach bereits am 4.11.2018
um 02.47 Uhr wieder aufgeboten. Die Meldung
lautete diesmal: «Brand mittel in Neukirch, Gristen 5, Scheune brennt, keine Personen oder
Tiere im Objekt» Einsatzleiter Remo Strasser,
Beifahrer im TLF, machte bereits auf der Anfahrt das Nachaufgebot «Brand gross, Gruppe
1 Feuerwehr Egnach und Stützpunkt Arbon».
Bei einer Scheune muss von einer schnellen
Brandentwicklung ausgegangen werden da sich
das Feuer durch die offene Holzkonstruktion
schnell ausbreiten kann. Eine Erkundung um
das Objekt konnte aus zeitlichen gründen nicht
durch den Einsatzleiter erfolgen. Dominik Odermatt wurde diese Aufgabe übertragen und anschliessend in der Einsatzleitung als Stellvertreter eingesetzt. Roland Kauderer wurde in der
ersten Phase beauftragt die Löscharbeiten im
Verantwortungsbereich «Strasse» voranzutreiben und zu koordinieren.
Als Priorität galt es den Übergriff auf die beiden
Wohnhäuser zu verhindern und die enorme
Brandenergie im Bereich der Werkstatt einzudämmen. Die MS – Spezialisten erstellten einen
Wassertransport ab einem nahegelegenem
Hydranten um das TLF Egnach zusätzlich zu
speisen. Weiter wurde eine Leitung für die ADL
Arbon vorbereitet, so das sofort mit einem massiven Löschangriff auf den Heustock begonnen
werden konnte. Als weiteres Einsatzmittel wurde ein Bagger mit Greifer aufgeboten um einen
Teil der Scheune kontrolliert abzubrechen und
die Löscharbeiten zu unterstützen. Das eingela-

gerte Heu stellte die Einsatzkräfte vor ein weiteres Problem. Rund 500 Kubikmeter mussten
Greifer für Greifer abgetragen und gelöscht
werden. Mit einem Grossmuldenanhänger wurde das gelöschte Heu auf einem nahegelegenem Acker zwischengelagert.

Durch den Löscheinsatz fiel eine grosse Menge Löschwasser an, das direkt in Bergbach
floss. Mit dem Funktionär des Amt für Umwelt wurde Bruno Stacher der Verantwortungsbereich «Löschwasser» übertragen. Durch verschiedene Massnahmen wurde das Löschwasser
auf eine Wiese geleitet um dort zu versickern. Es wurde mit zwei Ablösungen mit rund 12 AdF
gearbeitet um die Nachlöscharbeiten auszuführen. 15 Stunden nach Alarm konnte das restliche Material aufgeräumt werden. Der Einsatz zerrte an der Energie, stand die Feuerwehr
doch am Vortag bereits im Einsatz.
Oblt Remo Strasser

fürenand. mitenand. nach Pany Graubünden
Das Jahr 2018 geht langsam dem Ende entgegen und damit nach 23 Jahren auch die Feuerwehrzeit von Roli Kauderer in der Feuerwehr Egnach. Um die Jahre 1995 bis 2018 gebührend zu
feiern und nochmals an einem gemütlichen Wochenende mit den Kameraden zu besprechen,
hatte uns Roli nach Pany eingeladen.
Am Samstagmorgen um 08.00 Uhr trafen sich die Offiziere der FW Egnach im Depot zum Vorbereitungsrapport für das Übungsjahr 2019. Nach einem konstruktiven und informativen Morgen,
bewirtete uns Roli bereits mit dem Mittagessen. Um wenig Zeit zu verlieren wurde im Depot Pizza vom Restaurant Rossini serviert.

Anschliessend fuhr uns Silvio Stüdle mit dem Egnacherbus ins schöne Pany im Prätigau.
Dort bezogen wir das Massenlager und stärkten uns mit einem kleinen Apero auf der Terrasse.

Da das Programm straff organisiert war, starteten wir rasch mit einem kurzen Fussmarsch zur
nahegelegenen Badi. Dort wurden wir vom Verantwortlichen für die örtliche Beschneiungsanlage
herzlich empfangen. Wir durften eine interessante und informative Besichtigung der Technik rund
um die Kunstschneeanlage geniessen.
Auch im Bereich Löschtechnik durften einige Fantasien Platz haben. So machten wir uns über
die Beschaffung eines eigenen MGV in Form einer Schneekanone Gedanken.

Um ca. 17.30 Uhr begaben wir uns zum Restaurant Güggelstein beim Skilift Pany. Das Lokal wurde
speziell für uns geöffnet und wir durften einen gemütlichen Abend mit einem feinen Essen verbringen. Bereits um ca. 21.30 Uhr wanderten wir im Scheinwerferlicht unserer Handys zurück zur Unterkunft. Dort angekommen setzten wir uns gemütlich an den Tisch. Beim Jassen konnten wir nochmals die vergangenen Erlebnisse besprechen und über den einen oder anderen Abend schmunzeln.
Hptm Christian Feuz

Unglaublich: Der dritte Brand-Gross in acht Tagen
„Unglaublich“, das passt wohl sehr gut zu den
Ereignissen des Wochenendes vom 10. auf
den 11. November 2018. Nach den beiden
Einsätzen vom Samstag 3. und Sonntag 4. November glaubte wohl keiner an einen grösseren
Einsatz eine Woche später. Trotzdem hat das
Kommando der Feuerwehr Egnach bei der kantonalen Notrufzentrale in Frauenfeld vorgesorgt. Im Falle eines Brandes wurde in Absprache mit den Verantwortlichen die Stützpunktfeuerwehr Arbon alarmiert.
Wir glaubten unseren Ohren nicht, als um
23.59 Uhr am Jasstisch in Pany alle Offiziere
gleichzeitig den Griff zum Handy machten und
einander ungläubig anschauten.
Brand-Gross, Stocken 5, Haus brennt, lautete
die Meldung. Kurzerhand fragten wir bei der
kantonalen Notrufzentrale nach, welche Formationen aufgeboten sind. Alles in Ordnung.
Trotz einer gewissen Unruhe, stellten wir rasch
fest, dass alles korrekt alarmiert war und wir
zurzeit keinen Einfluss auf irgendwelche einsatzrelevanten Dinge hatten.
Es galt wie im Einsatz eine Problemerfassung
zu machen und die Entscheidungsgrundlage zu
schaffen: Fahren wir nach Hause oder bleiben
wir in Pany?
Nach kurzer Besprechung stellten wir fest: Alle
Offiziere sind genügend fit und in einer guten

Verfassung. Wir müssen uns nicht beeilen, da
wir davon ausgehen, dass es sich um einen
längeren Einsatz handelt. Es braucht auch später Personen die ablösen können.
Also machten wir uns daran, das eingerichtete
Massenlager wieder auszuräumen und unsere
Sachen zu packen. Nach ca. 30 Minuten waren
wir soweit und wir fuhren gemütlich mit dem auf
100 km/h gedrosselten Egnacherbus nach
Hause.
Nach einer halben Stunde Fahrzeit nahmen wir
mit der Einsatzleitung vor Ort Verbindung auf
und erkundeten uns nach der Situation. Die
Rückmeldung liess uns nichts Gutes erahnen.

Zwei Stunden nach der Alarmierung trafen wir im Depot Egnach ein. Dort zogen wir uns um und
fuhren gemeinsam zum Schadenplatz nach Stocken.
Wir meldeten uns geschlossen bei der Einsatzleitung der Stützpunktfeuerwehr Arbon; Raphael
Heer. Wir wurden über das Angetroffene, das bereits Angeordnete und die Absicht orientiert. Gemeinsam kamen wir zum Entscheid: Die Schlüsselfunktionen, wie den Verantwortungsbereich
Atemschutz, Verantwortungsbereich Front, Verantwortungsbereich Wassertransport und weitere
Bereiche werden von den Offizieren Arbon an die Offiziere Egnach übergeben.
Ein Rapport um 02.45 Uhr diente anschliessende um den Wissensstand bei allen beteiligten Organisationen und Fachbereichen auszugleichen.

Am Rapport beteiligt waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raphael Heer EL FW Arbon
Manuel Britschgi EL Stv Arbon
Christian Feuz Kdt Egnach
Remo Strasser Oblt Egnach
Marc Dinner und Silvio Stüdle Verantwortungsbereich AS
Peter Soller und Dominik Odermatt Verantwortungsbereich Front
Phillip Schärer Verantwortungsbereich Wassertransport
Phillippe Züllig Verkehrsdienst Egnach
Hans Jakob Laib Hubretter Amriswil
Von den Fachbereichen waren anwesend :
Sanität TG
Kapo TG
Amt für Umwelt TG
Feuerwehrinspektor TG Christian Stäheli
Behördenvertreter der Gemeinde Egnach

Die Rapporteröffnung wurde durch Adi Michel
(Adjutant FW Arbon) durchgeführt und die Zielsetzung
bekannt gegeben. Weiter erklärte der EL Raphael
Heer die allgemeine Lage und die verschiedenen Massnahmen bevor die zahlreichen Verantwortungsbereiche und Fachbereiche Ihre Ausführungen bekanntgaben.
Nach dem Rapport konnte rasch die Stützpunktfeuerwehr Arbon mit Ihren Mitteln und das Hubrettungsgerät
aus Amriswil ausgelöst werden.
Die Abschlussarbeiten wurden nun von der Feuerwehr
Egnach bis zum Mittag erledigt.
Hptm Christian Feuz

Roli unser guter Mann,
packte die Zukunft der Feuerwehr an.
Mit viel Engagement und Elan,
zieht er die Jugend zur Feuerwehr heran.

Egal ob im Ferienpass oder in der Jugendfeuerwehr,
bei Ihm zu sein, war wie eine Lehr.
Wie wird man Feuerwehrmann...?
Und wo stellt man das Wasser an?

Er liess sich steht‘s alle Fragen stellen,
und das ganz ohne Hemmungsschwellen.
Viel Interesse hat er in der Jugend
geweckt,
in machen Kindern dank Ihm nun
ein Feuerwehrmann steckt.

Viele Impressionen die man nicht so schnell vergisst,
man Ihn bei uns schon jetzt vermisst.
Lt Silvio Stüdle / Lt Sacha Bommeli

Falsche Taktik, grosser Schaden

Dr. Markus Pulm, Oberbrandrat der Berufsfeuerwehr Karlsruhe referierte vor 250
Feuerwehrangehörigen in Egnach
250 Feuerwehrangehörige aus der Region, Vertreter der Polizei sowie Behördenmitglieder der Gemeinde Egnach besuchten am Montagabend ein Referat der Feuerwehr Egnach in der Rietzelghalle.
Der Referent hiess Dr. Markus Pulm, seines Zeichens Oberbrandrat der Berufsfeuerwehr Karlsruhe.
Schon vor über 10 Jahren veröffentlichte Dr. Markus Pulm ein Buch mit dem Namen „Falsche Taktik,
grosse Schäden“. In seinem über 2 stündigen Referat fesselte er mit spannenden Beispielen die Zuhörer und brachte Ihnen Feuerwehreinsätze von einer ganz anderen Seite näher. Sehen wir uns als
Dienstleister und die Betroffenen als unsere Kunden. Versuchen wir mit allen Mitteln Schäden zu
verhindern und unsere taktischen Lösungen so anzupassen, dass möglichst wenig Schaden zurückbleibt. Lieber ein Feuer, welches die Küche schon in den ersten Minuten zerstört hat, eine Minute
länger brennen lassen. Verhindern wir Folgeschäden wie Rauch und Russ. Sichern wir die restliche
Wohnung so gut, dass diese keinen Schaden nimmt. Nicht immer mit der Brechstange vorrücken.
Überlegen: „was passiert wenn ich nichts mache“. Wie viel grösser wird der Schaden, der ohnehin
schon passiert ist, wenn ich mir 2 Minuten mehr Zeit nehme? Dafür keinen Rauch- oder Wasserschaden im ganzen Rest der Wohnung (Gebäude) verursache? Solche Fragen wurden auf spannende Weise mit Beispielen aus der unmittelbaren Praxis der Berufsfeuerwehr Karlsruhe beantwortet.
Der Applaus am Schluss und die angespannte Ruhe während des Vortrages zeigten, dass viel in
den Köpfen der Zuhörer vorging. Es war ein sehr spannender Abend.
Oblt Roland Kauderer, Vize-Kdt FW Egnach

Roli rekrutiert bei der Pfadi-Seesturm NeukirchEgnach
Am Freitag 11. Mai 2012 benötigte die Feuerwehr
Egnach, bei einer Übung auf fremdem Boden, die
Hilfe und Unterstützung der Pfadfinder aus NeukirchEgnach. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Kleintransporter in einen Schweinestall, bei dem er zuvor
Rauch austreten sah.
Es war am frühen Freitagabend als die Alarmierung
„Autobrand“ raus ging. Roland Kauderer war mit einem
Kpl schnell vor Ort, jedoch fehlte jede Spur von der
Mannschaft. Ein Glück, dass die Pfadi von NeukirchEgnach jedes Jahr ein sogenanntes Leiterweekend
durchführt, und das genau an diesem Wochenende.
Dies ist ein Anlass für die aktiven Leiter der PfadiSeesturm, so dass diese ebenfalls wieder die Chance
haben, für einmal Teilnehmer zu sein. Die Leiter waren
per Zufall genau dort unterwegs, als diese vom Verkehrsdienst der Feuerwehr Egnach im Bereich Balgen
Richtung Muolen aufgehalten wurden. Roli bekam dies
über Funk mit und beorderte die Pfadi‘s sofort als Unterstützung zu sich. Pfadfinder sind bekannt dafür, dass sie
für alles Einsetzbar sind, und sich schnell ein neues
Handwerk aneignen können. Ebenso sind die Pfadi‘s
ALLZEIT BEREIT und dies stellte sich auch schnell unter Beweis. Kaum auf Platz, wurden die Teilnehmer mit
den modernsten Brandschutzbekleidungen eingekleidet.
Anschliessend rückten sie mit einem Schnellangriff vor,
um die verletzte Person aus dem in Brand geratenem
Auto zu retten. Zeitgleich wurde ein Hydroschild zum
Schutz der zwei nah aufeinander liegenden Gebäuden in
Betrieb genommen.
Zu jedem Zeitpunkt hatte Roli den Einsatz voll unter Kontrolle, und hatte schnell einige Pfadfinder ins Visier genommen, die er als Zukünftige Feuerwehrleute sah.

Im Einsatz:
1 TLF
1 Lt (Roli)
1 Kpl (Silvio)
Verkehrsdienst
1 Figurant
ca. 20 Pfadi‘s
(in vier Gruppen)

Nach dem Einsatz ist vor dem Rohrbruch
Diese Übung fand auf fremdem Terrain statt, genau gesagt
von Balgen (Winden), Richtung Mittelberg (Muolen). Somit
wurde auch der Wasserbezug aus dem Fremden Netz, Muolen
SG gemacht.
Einen Tag später erfuhr die Feuerwehr Egnach, dass kurz
nach diesen Übungen nicht weit davon entfernt ein Wasserohrbruch entstanden ist.
Da an dieser Stelle schon lange vorher kein Wasser mehr bezogen wurde, und die Leitungen auch nicht mehr die jüngsten
waren, mochte es dies nicht leiden
(zum Glück hat man hierfür eine gute Versicherung).

Gewonnene Führungskräfte für Feuerwehr Egnach
Dank dem grossen Engagement von Roli und seinen Gehilfen, konnte das Interesse bei einzelnen Mitgliedern der
Pfadi-Seesturm Neukrich-Egnach geweckt werden. Siehe da, am darauf folgendem Info-Abend der Feuerwehr
Egnach, im Herbst 2012, tauchten gleich vier junge, motivierte Pfadfinder auf.
Alle waren sofort begeistert und meldeten sich umgehend an. Die vier jungen Sprösslinge wurden gut in die
Manschaft aufgenommen, integriert und sehr gut ausgebildet.
Alle fühlten sich in der Feuerwehr auf anhieb wohl. Aus
diesem Grund erklärten sich alle dazu bereit, einige Kurse zu besuchen. Heute sind bereits daraus 2 Uof, und 2
Lt entstanden – toller Einsatz Roli.

Roli als Figurant 2007

Auch unter dem Namen Elch bekannt
Dass sich Roli Kauderer für diese Übung der Pfadi Seesturm zu Verfügung gestellt hat, ist natürlich kein Zufall. Roli hat einen guten Draht zur Pfadi, da er einst selbst alle Stufen der Pfadi
durchlebt hat. In dieser Zeit war, und ist er noch heute, unter dem Namen Elch bekannt. Auch
heute ist Roli noch in der Pfadiwelt aktiv. Als Revisor beim Heimverein der Pfadi-Seesturm kontrolliert er mit vollster Hingabe die Jahresschlussrechnungen. Natürlich fehlt Roli auch nie bei der
Jahresversammlung der Pfadi und des Heimvereins. Der alljährlich im September stattfindende
Spaghetti-plausch der Pfadi-Seesturm ist ebenso ein Jahreshighlight in Roli‘s Agenda.
Das sagen die Pfadfinder:
Es macht immer wieder
Spass, um als Figurant bei
einer Feuerwehrübung mithelfen zu dürfen. Gerne stehen wir auch in Zukunft bei
Anfragen für diverse Einsätze als Figuranten bereit.
Lt Marc Rusch

Besuch bei unserer Partnerfeuerwehr in Eriskirch

Datum 04. Mai 2018
Auch dieses Jahr besuchten wir wieder unsere
Freunde der Feuerwehr Eriskirch mit einer kleinen Gruppe.

Nach der Überfahrt auf der Fähre wurde unsere
neunköpfige Delegation von Offizieren bei der
Feuerwehr Eriskirch herzlichst empfangen. Danach durften wir eine kleine Führung im Depot
Eriskirch geniessen. Natürlich interessierte sich
Roli speziell für die Ausrücktaktik, was ordentlich für Diskusionen sorgte.

der Anreise für Gesprächsstoff sorgte, wurde
dann von Roli nur noch mit angezogener Handbremse konsumiert.
An der Bar wurde zwischen den beiden Feuerwehren viel diskutiert und gelacht. Leider ging
der gemütliche Abend in Eriskirch viel zu
schnell vorbei und wir mussten zur Rückfahrt
aufbrechen.

Unser Techno-Silvio brachte uns mit viel BumBum Musik wieder in die Schweiz.
Die Pipipause, im Mac Donalds, von Marc kam
auch Roli gelegen, denn der Lärm der für ihn
ungewohnten Musik wurde ihm langsam zu viel.
Der schnelle Rhythmus brachte unsere Verdauung in Schwung, so schlugen wir uns mit einem
Nach einem Begrüssungstrunk durften wir einen Big Mc nochmals unsere Bäuche voll. Mit einem
kleinen Dessert wurde der Abend definitiv abgeEinblick in das Vereinsleben haben,
schlossen.
unteranderem wurde auch Roli erwähnt. Das
Abendessen fiel sehr üppig aus, mit vollen Bäuchen erfuhren wir noch verschiedene Neuigkei- Silvio brachte uns auch noch die letzten paar
ten und einen kleinen Rückblick vom vergange- Meter heil in unser Feuerwehrdepot in Egnach.
nen Vereinsjahr unserer Partner-Feuerwehr.
Müde und zufrieden gingen wir zur Ruh und
Natürlich durften wir auch wieder die alkoholischlossen
dann die Augen zu.
schen Spezialitäten von Eriskirch geniessen.
Lt Patrik Meisser
Das altberüchtigte Getränk, welches schon auf

Jugendfeuerwehrtätigkeit Roland Kauderer
Die Geschichte der Jugendfeuerwehr ist
geprägt von Personen welche an das
Konzept der Jugendförderung, mit dem
Ziel Nachwuchs für die aktive Feuerwehr
zu generieren, geglaubt haben.
Um die Jugendfeuerwehr vor gut 8 Jahren gründen zu können musste sowohl
auf der politischen Ebene als auch Feuerwehr Intern viele Skeptiker von dem
Vorhaben überzeugt werden. Als das
alles passiert ist, gab es denn da einen
Offizier aus Egnach welcher seinen
Sohn angemeldet hat.
Der Offizier aus Egnach mit Namen
Roland Kauderer hatte aber nicht nur
seinen Sohn angemeldet, sondern war
auch selbst als Leiter tätig. Er war aber
nicht nur einfach Leiter, sondern er verstand es sowohl Jugendliche als auch
Leiter aus Egnach und Umgebung zum
mittmachen zu motivieren.
Legendär seine Aktion als er mit Flyern
bewaffnet in der Schule Egnach nach
neuen «Fire-Kids» gesucht hat und
gleich 5 Anmeldungen zurückgebracht
hat. Das zeigt, dass Roland kein Mann
der vielen Worte ist, sondern der Taten.
Da Roland in seinem Betrieb auch keine
halben Sachen macht, war es für Ihn gegen den Schluss seiner Leitertätigkeit
immer schwieriger geworden Zeit für die

Jugendfeuerwehr zu finden.
Er war trotzdem im Frühjahr an den Mittwoch - Abend-Übungen immer mit voller Begeisterung dabei.
Auch die beiden Schlussübungen der Jugendfeuerwehr, welche in Egnach stattgefunden haben,
sind allen noch in guter Erinnerung. Ich kann mich nur noch an die mit Wasser gefüllte Badewanne in dem Abbruchaus beim Bahnhof erinnern.
In einer Zeit als es in der Feuerwehr Romanshorn ziemlich turbulent herging, und niemand so genau wusste wie es weitergehen soll, brachte Roland 3 Leiter aus Egnach ins Team. Alles gestandene Männer welche er mit dem Jugendfeuerwehr-Virus angesteckt hat. In der Zeit war das eine
ganz wichtige Stütze für die Jugendfeuerwehr. Und auch heute, wo die Krise in der Feuerwehr
überwunden ist, sind Sergio Pietro und Remo mit vollem Elan dabei und massgeblich an dem Erfolg der Jugendfeuerwehr beteiligt. Als wir dieses Jahr das Feedback von den Jugendlichen zu
dem vergangenen Jahr abgeholt haben gab es da eine Aussage, welche das unterstreicht. «es
sei ein cooles Leiter Team wo man merke das es allen Spass macht»
Bei der offiziellen Verabschiedung von Roland an der September Übung der Jugendfeuerwehr
war er schon etwas stolz als er die 3 Leiter aus Egnach in der neu angeschafften Leiteruniform
gesehen hat. Er meinte dann, wie immer in aller Bescheidenheit, dass es ihn freue wie sich die
Jugendfeuerwehr entwickelt hat.
Die 18 Übertritte in die aktive Wehr und die Tatsache, dass einige der Jugendlichen, welche von
Anfang an dabei und heute als Leiter im Team tätig sind, zeigt das die Nachwuchsförderung als
nachhaltig bezeichnet werden kann.
Die gesamte Jugendfeuerwehr zieht vor der Leistung von Roland symbolisch den Hut, und wir
wünschen Ihm alles Gute für die Zukunft….
Claude Tschäppeler, Hauptleiter Jugendfeuerwehr Oberthurgau

