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Gratulationen

80.Geburtstag

Heute feiert Irma Barbara Timi-
Rigert, Dersbachstrasse 50 in
Hünenberg, ihren 80. Geburts-
tag. Wir gratulieren herzlich und
wünschen der Jubilarin einen ge-
freuten Tag. (red.)

Doktortitel

Die Philosophisch-Historische
Fakultät der Universität Bern hat
der Baarerin Sibylle Lustenberger
den Titel eines Doctor Philoso-
phiae verliehen, mit dem Prädi-
kat «sehr gut». Wir gratulieren zu
dieser Leistung. (red.)

Auch der
Stellvertreter geht
Unterägeri Patrick Sigrist (42),
der stellvertretende Gemeinde-
schreiber und Notar der Gemein-
de, hat per 28. Februar 2017 ge-
kündigt. Sigrist, der darüber hin-
aus Abteilungsleiter Sicherheit
und Allgemeine Dienste ist, wird
nach zwölf Jahren eine neue He-
rausforderung annehmen, wie
einer Mitteilung der Gemeinde
zu entnehmen ist.

Diese Kündigung trifft die Be-
hörde hart, zumal auch die Ge-
meindeschreiberin Sylvia Derrer
Pape per Jahreswechsel nicht
mehr zur Verfügung stehen wird.
Der Gemeinderat werde anläss-
lich der bevorstehenden Klausur
das weitere Vorgehen besprechen
und «zeitnah» die Öffentlichkeit
informieren. (red.)

Anmelden
für das Turnier

Volleyball Dieses Jahr findet das
traditionelle Chlausturnier des
TV Cham am 26. und 27. Novem-
ber statt. Neu gibt es am Sonntag
die Kategorie Mixed-Plausch für
Vereine, Familien und Pläuschler.
Die Turnieranmeldungen wer-
den bis am 3. November auf der
Homepage www.chlausvolley.ch
entgegengenommen. (red.)

Schmaus für
Ohr undMagen

Risch Zum zehnten Mal führt die
Senior Band der Musikgesell-
schaft Risch-Rotkreuz im Zent-
rum Dorfmatt ihren Musig-
Brunch durch. Diesmal ist es am
6. November ab 9.30 Uhr so weit.
Vor dem musikalischen Ohren-
schmaus wird das Brunchbuffet
vom Landgasthaus Strauss in
Meierskappel aufgetischt. An-
meldungen nimmt Toni von Ah
unter 041 790 44 49 oder vonah-
toni@bluewin.ch entgegen. (red.)

Bald gilt
Tempo 20

Inwil Die Begegnungszone auf
dem neu geschaffenen Dorfplatz
des Baarer Weilers wird am Don-
nerstag, 3. November, eröffnet,
teilt die Gemeinde mit. Ab die-
sem Tag gilt Tempo 20. Zum Ab-
schluss der fast einjährigen Bau-
zeit wird es eine Eröffnungsfeier
geben. Diese soll im kommenden
Frühling stattfinden, der Termin
steht noch aus. (red.)

Beim Tanklager des Bundes wird eine Explosion mit Brandfolge simuliert. Bild: Werner Schelbert (Rotkreuz, 29. Oktober 2016)

Viel Schweiss für denErnstfall
Rotkreuz Die Feuerwehren Risch und Zug sowie mehrere Bundesorganisationen

standen gemeinsam an einer Übung im Einsatz. Dabei gab es am Schluss etwas Spektakuläres zu sehen.

NadineWyss
redaktion@zugerzeitung.ch

Es ist Samstagmorgen und einer
dieser Tage, an denen die feucht-
nasse Kälte bis in die Knochen
vordringt. Während viele noch
schlafen in Rotkreuz, liegt bei der
TankanlageSpannung inderLuft.
Um 8.08 Uhr geht es endlich los.
Das Handy von Feuerwehrmann
Adrian Zaugg vibriert. «Explo-
sion und Brand in der Tankanla-
ge», meldet die Alarmzentrale in
Zug. Minuten später erscheinen
die ersten Feuerwehrfahrzeuge.
Die Übung beginnt.

Der Ruhe folgt hektisches
Treiben. Unter der Leitung von
Urs Zimmermann, Offizier der
Feuerwehr Risch, beginnt der
erste Einsatz. Nach erfolgter Erst-
einschätzung der Lage kann rela-
tiv schnell ein Verletzter gebor-
gen werden. Es handelt sich da-
bei um den verunglückten
Lastwagenfahrer. Zeitgleich wird
das Tanklöschfahrzeug in Betrieb
genommen und mit dem drin-
gend nötigen Löschwasser ver-
sorgt. Schon bald ist der Boden
übersät mit roten Schläuchen.
Ziel ist es, den «brennenden»
Anhänger und die auslaufende
Flüssigkeit zu löschen und Über-
griffe auf die Tankanlage zu ver-
hindern. «Die Zahl auf dem roten
Nummernschild eines Lastwa-
gens klärt uns über den Inhalt
auf», erklärt Adrian Zaugg. Die-
ses Mal war es Diesel. «Das rote
Absperrband signalisiert die
hohe Gefahrenstufe.»

Weitere Einsatzkräfte verhar-
ren somit hinter dem Band und
warten auf ihren Einsatz. Dies al-
les geschieht unter den wachsa-
men Augen von Marco Cervini,
der als stellvertretender Feuer-
wehrinspektor das Geschehen
genau beobachtet. «Mit wenigen
Ausnahmen bin ich sehr zufrie-
den», sagt er.

Nach rund 15 Minuten treffen
die Kollegen aus Zug ein. Auf-
grund der möglichen Tragweite
und Brisanz im Zusammenhang
mit der Tankanlage ist auch die
Stützpunktfeuerwehr aufgebo-

ten. Diese rückt mit weiteren Ein-
satzkräften und Fahrzeugen an.
Kurz darauf beginnt man mit
einer koordinierten Zusammen-
arbeit, wobei die Zuger unter
Führung von Vizekommandant
David Gisler die Gesamtleitung
übernehmen. In der Zwischen-
zeit beteiligen sich auch die
SBB mit einem Lösch- und Ret-
tungszug sowie die Betriebswehr
des Departements für Verteidi-
gung und Bevölkerungsschutzes
am Geschehen. Mittels Einsatz-
journalen werden jeweils alle Tä-
tigkeiten protokolliert. Dies er-
laubt eine spätere Rekonstruk-

tion des genauen Ablaufes,
sollten im Anschluss Unklarhei-
ten auftreten.

Rundum
dieUhrverfügbar

Adrian Zaugg und seine Kollegen
wohnen und arbeiten in der Ge-
meinde Risch. So sind sie bei
einer Alarmmeldung innert Kür-
ze im Feuerwehrdepot. Je nach
Fall rückt die Feuerwehr mit
einem oder der gesamten Kom-
panie aus. «Manchmal beschäf-
tigen wir uns auch mit Fehlalar-
men. Dies ist der Fall, wenn
Brandmelder zu sensitiv einge-

stellt oder nicht ausgeschaltet
wurden, wenn Handwerker bei-
spielsweise Schleifarbeiten aus-
führen», erklärt er. Dank regel-
mässigen Trainingseinheiten sei
man jederzeit einsatzbereit und
für den Ernstfall gerüstet.

Der Grosseinsatz ist wäh-
renddessen erfolgreich zu Ende
gegangen, das zusätzliche Lösch-
wasser ist mittels Schläuchen und
Pumpen vom Zugersee her geför-
dert worden. Es folgt die Schluss-
besprechung. Übungsleiter Da-
niel Sidler, Kommandant der
Feuerwehr Risch, und Daniel
Jauch, der Kommandant der

Stützpunktfeuerwehr Zug, sind
mit der Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Korps zufrieden.
Nach einer Kaffeepause wird den
Einsatzkräften zum Abschluss
eine eindrucksvolle Demonstra-
tion geboten: Ist die Bevölkerung
frühmorgens von Sirenengeheul
verschont worden, ist es spätes-
tens bei der Vorführung des Was-
serwerfers des VBS in Turbinen-
form vorbei mit dem Schlaf.

www.
Mehr Fotos von der Übung:
zugerzeitung.ch/bilder

Kolumne

BindungandenSinn
Bei einerTrauerfeier in der
St. Martinskirche in Schwyz
wurde ein Freund im traditionel-
len Stil der katholischen Kirche
würdevoll verabschiedet. Die
vielen Fahnen, die ihn am Grab
begleiteten, waren Zeuge dafür,
was er für seine engere Heimat
geleistet hat. In der grossen
Kirche blieben nur die hinters-
ten Bänke leer. Der Pfarrer war
überrascht von der grossen
Anzahl Trauergäste, so dass er
zu wenig Oblaten für die Kom-
munion gesegnet hatte. Der
Lebenslauf würdigte den Ver-
storbenen mit lieben Worten.
Der Pfarrer hielt eine einfühl-
same Predigt. Er fand eine sehr
offene Definition für Religion:
Religion heisse im Grunde
Rückbindung an den Sinn.
Dieser Kernsatz setzte sich in
meinen Gedanken fest. Wie
Recht er hatte, der Pfarrer! Ich
übertrug den Satz auf das Leben
des Verstorbenen, auf sein

Engagement im Dorf, auf seine
vielfältige unentgeltliche Tätig-
keit in zahlreichen Vereinen, auf
seine Liebe zur Familie und auf
sein heiteres humorvolles
Zusammensein in freundschaft-
lichen Zirkeln. Er war hineinge-
boren in seine engere Heimat, in
ihr verhängt und gebunden. Er
verliess sie nur für kurze Reisen.

Waswarder Sinn seines Le-
bens? Diese Frage liess mich
nicht mehr los. Ich sah sie in der
Bindung an die Menschen seiner
Heimat, an seine Schüler, die er
Jahrzehnte lang mit Begeiste-
rung unterrichtete. Er sei streng
gewesen, aber gerecht. Religion
also hier, Bindung an die Heimat
in tausend Facetten? Ja, dieser
Gedanke befriedigte mich. Ihn
hätte mir der Verstorbene wohl
selbst bestätigt. Ein solches
Leben macht Sinn, und dieser
Sinn geht ein in die Persönlich-
keit und strahlt aus. Der Verstor-

bene konnte den Sinn in der
Heimat vielleicht auch deshalb
gefunden haben, weil sie für ihn
eingebettet in der katholischen
Tradition war. Die weite Defini-
tion lässt es offen. Wir glauben
an das, was für uns nicht voll-
ständig aufgeht. Auch die
Heimat ist für den Menschen
unerschöpflich, nicht auszulo-
ten. Sie ist immer grösser als der
einzelne Mensch.

Sokrateshatte einst ausgespro-
chen, was über zwei Jahrtausen-
de nicht richtig verstanden
worden ist. Wenige glaubten,
dass der gescheite Philosoph,
von dem sein Schüler Platon so
viel zu berichten wusste, zu
Recht behauptete, er wisse, dass
er nichts wisse. Er wusste viel,
das Wissen seiner Zeit war ihm
geläufig. Und doch behauptete
er diesen magischen Satz. So
positivistisch wie er tönt, konnte
er gar nicht gemeint sein. Abge-

ändert aber wird ihn jeder
akzeptieren. Sokrates meinte:
«Ich weiss, dass ich von den letz-
ten Dingen nichts weiss.» Der
Tod ist fern, der Tod ist ein
Nichts. Was folgt dem Tod?
Geht das Leben weiter? Wir
wissen es nicht. Wir stehen vor
unlösbaren Fragen. Philosophen
haben über sie Jahrhunderte
lang nachgedacht. Der grosse
Immanuel Kant widerlegte
jeden Gottesbeweis und meinte,
selbst wenn wir nicht wissen, ob
es einen Gott gibt, sollten wir
ihn aus moralischen Gründen
postulieren. Genau an diesem
Punkt setzt der Glaube an. Der
Mensch ist gezwungen, seinem
Leben einen Sinn zu geben. Er
wird uns nicht geschenkt, wir
müssen ihn selber finden.

MeinverstorbenerFreund hat
den Sinn seines Lebens in der
Bindung an die Heimat durch
seine vielseitige Tätigkeit

gefunden. Es ist immer das
Grössere, an dem wir teilhaben,
das uns Sinn geben kann. Ihn im
Ich zu suchen, ist viel zu eng, zu
klein, zu kleinlich und befriedigt
nicht. Das Leben ist offen für
viele Möglichkeiten. Biografien
von Menschen zeigen, wie
vielfältig sie sind. Diese eine,
die in der Pfarrkirche zu Schwyz
erzählt wurde, ist eine Möglich-
keit, ein Weg, sich selbst im
Anderen und je Grösseren zu
finden. Diese Einsicht musste
jedem, der die Trauerfeier
besuchte, bewusst geworden
sein.

Andreas Iten, Unterägeri
redaktion@zugerzeitung.ch


