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ImBrennpunkt derGemeinde
Risch Die Einwohnerzahl steigt seit Jahren, der Bestand der Feuerwehr bleibt hingegen

stabil. Der KommandantDaniel Sidler erklärt, warum seiner Ansicht nach trotzdemkein Sicherheitsproblembesteht.

Raphael Biermayr
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Vor 20 Jahren müssen auf der
Gemeindeverwaltung Risch
wahrlich Visionäre amWerk ge-
wesen sein. Denn das 1998 fer-
tiggestellteFeuerwehrdepot, das
damalsweitabvomSchuss stand,
befindet sich heute im Brenn-
punkt der Gemeinde, in der
Nachbarschaft zum Suurstoffi-
Areal. «Das war tatsächlich vor-
ausschauend. Aber dass das
Wachstum so stark ausfallen
würde, hättedamalswohl keiner
gedacht», sagtDaniel Sidler.Der
Feuerwehrkommandant sitzt an
einemTisch imGemeinschafts-
raumundnippt aneinemKaffee.
Der 42-Jährige geht seit Anbe-
ginnhier einundaus, seitAugust
2015 als Kommandant.

In den letzten 20 Jahren hat
sich vieles verändert in der Ge-
meinde. Sie hat 63 Prozentmehr
Einwohner (heute sind es rund
10 350) – nicht abermehr Feuer-
wehrleute. Der Bestand bewegt
sich gemäss Sidler nach wie vor
zwischen 100und 110Personen.
HatRischdeshalbeinSicherheits-
problem? «Es ist ein Trugschluss
zuglauben,dass200Feuerwehr-
leute die Gemeinde sichererma-
chen würden», entgegnet Sidler
und führt aus: «Darüber hinaus
werdendieGebäudenachbesse-
ren Brandschutzvorschriften ge-
baut,undwir sindvonderAusrüs-
tung und den Schulungen her
weiter als vor 20 Jahren.»

Die Tendenz gehe sogar in
Richtung Verkleinerung des
Korps. Das ist nicht den Fort-
schritten geschuldet, sondern
denSparbemühungen. Indiesem
Zusammenhang drängt sich der
Gedankeaneine zentraleBerufs-

feuerwehr für den kleinflächigs-
ten Kanton der Schweiz auf.
«Auchwennes eineBerufsfeuer-
wehr geben würde, brauchte es
die Gemeindefeuerwehren», ist
Sidler überzeugt und führt aus:
«EineBerufsfeuerwehrwäre teu-
er undkönnte nicht alleEinsätze
allein bewältigen.» Er weiss bei
seiner Überzeugung den Faktor
Zeit auf seiner Seite. «JedeMinu-
te, ja jede Sekunde kann ent-
scheidend sein», erklärt er. Das
ist nicht einfach ein Mantra:

Die – nachAuskunft Sidlers kan-
tonal einzigartige – Herznotfall-
gruppe der Rischer Feuerwehr
hatwohl bereits zweiMenschen-
leben gerettet. «Der Weg von
Zug hierher dauert für den Ret-
tungsdienst einfach zehn, zwölf
Minuten.Daswäre indiesenFäl-
len vielleicht zu spät gewesen»,
rechnet er vor.

Sidler erzählt davon nicht
prahlerisch, sonderndemütig. Er
macht den Eindruck eines äus-
serst pflichtbewussten Mannes.

Er mag nicht im Rampenlicht
stehen, nimmtdas aber als einen
Aspekt seiner Kommandanten-
rolle hin.DerdreifacheFamilien-
vater führt ausserdem einen
Bauernhof inRisch.Dort sei ihm
die Gefahr für Menschen und
Tiere, aber auch Gebäude stets
bewusst. Die versucht er seinen
Männern zu vermitteln und da-
für mit Hilfe des restlichen Ka-
ders abwechslungsreiche Übun-
gen zu planen. Der Fortschritt
bietet ihmGelegenheit dazu: Bei

Löscheinsätzen von Fahrzeugen
gebeesneueHerausforderungen
in Form von Elektroautos, auch
brennendeHandyakkuswerden
thematisiert.

Brände imDurstsinnwürden
im Gegensatz dazu kaum mehr
entfacht respektive gelöscht.
«Nach den Übungen wird es
nicht mehr so spät wie früher.
Die Feuerwehr ist professionel-
ler geworden, heute wird mehr
von uns verlangt, weshalb auch
wenigerZeit für anderes bleibt»,

sagt der Kommandant. Das Zu-
sammensitzen – wahlweise bei
einem Kaffee oder einem Bier –
bleibe gleichwohl wichtig, «ge-
rade auch, wenn es um die Ver-
arbeitung von Einsätzen geht».
Den Druck der beinahe ständi-
genErreichbarkeit undder gros-
senVerantwortungauszuhalten,
liege immerwenigerMenschen,
hat Sidler festgestellt. «Es ist
schwierig geworden, den Be-
stand zu halten», sagt er, «nicht
jeder kann oder will einem so
verpflichtendenHobby nachge-
hen. Es braucht auch eineMen-
ge Verständnis seitens des
Arbeitgebers und der Angehöri-
gen.»

Einegrosse
Übungstehtan

Die Rekrutierung neuer Kräfte
funktioniereambestenüberper-
sönlicheKontakte.Manversuche
auch durch die Präsenz in der
GemeindeNeumitglieder zu ge-
winnen.Morgenwird die Feuer-
wehr Risch wieder in Erschei-
nung treten, im Rahmen einer
grossen, allerdings nicht öffent-
lichenÜbung.Neben ihrwerden
dabei die Freiwillige Feuerwehr
Zug sowie drei Bundesorganisa-
tionen imEinsatz stehen.

Bei der Armeetankanlage in
RotkreuzwirdeineExplosionmit
Flächenbrand simuliert, das
Löschwasser für diesen Einsatz
wirddurchSchläuchevomZuger-
see herangeführt.

Hinweis
Infolge der Übung morgen
Vormittag kommt es zwischen
Buonas und dem Tanklager in
Rotkreuz während kurzer Zeit zu
Verkehrsbehinderungen.

Daniel Sidler (im Feuerwehrdepot in Rotkreuz) und seine Männer haben morgen eine grosse Übung vor sich. Bild: Raphael Biermayr (25. Oktober 2016)
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Schulhäuser in neuemKleid
Rotkreuz Eine weitere Etappe
der Schulraumplanung konnte
erfolgreich abgeschlossen wer-
den, wie die Gemeinde Risch
mitteilt.Unter anderembeinhal-
tet diese Planung den Um- und
Ausbau der Schulhäuser 1, 2 und
3. In recht kurzer, aber intensiver
BauzeitwurdenandenSchulhäu-
serndiversegrössereundkleine-
re Anpassungen vorgenommen.

Unter anderementstandenneue
Gruppen- und Fachräume. Die
Anbauten auf drei Ebenen wur-
den in Holzbautechnik erstellt.
DieBevölkerung ist nun eingela-
den, dieneuenunddie veränder-
tenRäumlichkeiten indenSchul-
häusern zu besichtigen. Die Tü-
ren sind am kommenden
Montag, 31. Oktober, von 17 bis
18Uhr geöffnet. (red.)

Einbrecher verhaftet
Zug NacheinemEinbruch inein
Ladenlokal in Zug in der Nacht
auf Freitag, 22. Juli, konnte der
Kriminaltechnische Dienst der
ZugerPolizei verschiedeneDNA-
Spuren sicherstellen. Diese wur-
den imFahndungssystemerfasst
und führten nun zu einem der
beiden gesuchten Täter, wie die
ZugerPolizeimitteilt. Ein 31-jäh-
riger Rumäne wurde bei einer

Personenkontrolle am 20. Okto-
ber durch die Kantonspolizei
Schwyz verhaftet. Ihm wird vor-
geworfen,Markenbrillen imWert
von rund 29000 Franken ge-
stohlen zu haben. Erwar gestän-
dig undwurde zueinerGeldstra-
fe und einer Busse verurteilt.
Ausserdem wurde er mit einer
Wegweisungundeinemeinjähri-
gen Einreiseverbot belegt. (red.)

Wieder Unfall in Blegikurve
Rushhour Auf der AutobahnA 4
ist es gestern zueinemUnfallmit
dreiFahrzeugengekommen.Der
Unfall ereignetesichum17.15Uhr
auf der Autobahn A 4 in Fahrt-
richtung Luzern, wie die Zuger
Polizei mitteilte. Unmittelbar
nach der Blegikurve kam es zu
einer Kollision zwischen drei
Autos.GemässerstenErkenntnis-
sen wurde eine Person verletzt.

Die rechte Fahrspur war nach
dem Unfall gesperrt. Es kam zu
Verkehrsbehinderungen inFahrt-
richtungLuzern.Davonbetroffen
waren auch die Zugerland Ver-
kehrsbetriebe. Auf mehreren Li-
nien imEnnetseesindVerspätun-
genzwischensechsundzwölfMi-
nuten entstanden. Es ist bereits
derzweiteUnfallbeiderBlegikur-
ve innerhalb einerWoche. (red.)


