
 

 

 

 
 
Jahresbericht 2020 des Kommandanten 
 
Das Jahr 2020 hatte eigentlich ganz gut angefangen. Die Feuerwehr Wehntal hatte Ende 
2019 die First Responder-Gruppe fertig ausgebildet und diese wurde per Anfang 2020 auf 
der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung wie geplant „scharf“ geschaltet. Bereits Anfang 
Jahr konnten unsere First Responder einige Male als Ersteinsatzelement bei Herz-
Kreislaustillständen ausrücken und bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt mit 
der Reanimation und Sauerstoffabgabe beginnen und so massgeblich zum Erfolg des Ein-
satzes zu Gunsten der Patienten beitragen. Ebenfalls im Frühling haben wir auf Stufe Kader 
eine Weiterbildung zum Thema „Fahrzeuge mit Alternativantrieb“ durchgeführt. Bei dieser 
Ausbildung haben wir das Schwergewicht auf die Problematik bei Strassenrettungen und 
Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen gelegt. Als Instruktoren haben hier Fachausbildner 
der Kantonalen Feuerwehr gewirkt und wir konnten die Problematiken und Einsatztaktik di-
rekt an verschiedenen Elektrofahrzeugen praktisch erlernen und viel von diesem Abend pro-
fitieren. Diese Ausbildung war auch in einer zweiten Hinsicht ein sehr positives Erlebnis: 
Nebst unserem Kader der Feuerwehr Wehntal nahmen auf unsere Einladung hin ebenfalls 
Kaderangehörige der benachbarten Aargauer Feuerwehren Schneisingen und Ehrendingen-
Freienwil teil. Solche gemeinsamen Anlässe dienen nicht nur der Vernetzung sondern es ist 
auch immer interessant über den Tellerrand resp. die Kantonsgrenze hinauszuschauen und 
andere Lösungsansätze zu sehen. Natürlich gehört aber auch die Pflege der Kameradschaft 
mit den Nachbarwehren dazu. Da unsere Atemschutzgeräte altershalber ersetzt wurden, 
stand für die gesamte Mannschaft Anfang Jahr schwergewichtig die Ausbildung mit den 
neuen Atemschutzgeräten auf dem Programm. Diese Ausbildung im 1. Quartal wurde dann 
jedoch jäh unterbrochen… sie ahnen es warum. Ein bisher bei uns unbekanntes Virus mach-
te der ganzen Gesellschaft  zu Schaffen und brachte sämtliche Abläufe durcheinander, im 
Privaten, an den Arbeitsplätzen und natürlich auch in der Feuerwehr. Nachdem der Bundes-
rat die ausserordentliche Lage ausgerufen hatte und das Land in einen Lockdown versetzt 
wurde, wurde auch der Übungsbetrieb der Feuerwehren eingestellt. Statt miteinander zu 
üben beschäftigten wir uns nun mit der Erarbeitung von Schutz- und Einsatzkonzepten für 
diese Situation und mit der Beschaffung von Schutzmaterial und Desinfektionsmittel. Wir 
mussten für die Einsätze Sofortmassnahmen ausarbeiten, damit das Infektionsrisiko mini-
miert werden konnte und bei einer allfälligen Infektion die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr 
nicht tangiert wurde. Und das mit der Trennung und fixen Einteilung von Gruppen ist für eine 
Milizfeuerwehr gar nicht so einfach zu lösen, da braucht es sehr vielschichtige Betrachtun-
gen und Lösungsansätze. Im 3. und 4. Quartal konnte der Übungsbetrieb dann wieder auf-
genommen werden. Allerdings war das Kommando und das Kader vorher gefordert, da das 
bereits vorbereitete Übungsprogramm den nun neuen Gegebenheiten angepasst werden 
musste: Schutzkonzept, organisatorische Massnahmen zur konsequenten Trennung und 
Arbeit in Gruppen, sie kennen das wahrscheinlich auch aus ihrem Alltag. Jedenfalls musste 
mehr neu- und umorganisiert werden, als vom ursprünglich vorbereiteten Programm über-
nommen werden konnte. Wir haben uns aber recht gut mit dieser Situation arrangiert und 
auch an die konsequente Maskentragpflicht gewöhnt. Hier wirklich ein riesen Kompliment an 
die ganze Mannschaft: Ihr macht super mit, lasst mit dem Übungsbesuch und den Einsätzen 
nicht nach und habt auch unter den Masken und angelaufenen Brillen euren Humor nicht 
verloren! 
 
In Bezug auf die Einsätze gab es natürlich keinen Lockdown, wir mussten jederzeit einsatz-
bereit sein. So waren im Jahr 2020 insgesamt 62 Einsätze und Dienstleistungen zu Gunsten 
der Bevölkerung zu verzeichnen. Bei den Einsätzen gibt es auch ein paar spezielle Punkte 
hervorzuheben: Einerseits arbeiteten (respektive arbeiten wir immer noch) mit einem eige-
nen, speziellen Corona-Schutzkonzept, und dies ist insbesondere auch bei der Sanitäts-
gruppe und den First Respondern mehr als nur „Theorie“! Zu den eindrücklicheren Einsätzen 
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zählte insbesondere der Vollbrand eines Hybridfahrzeuges in einer Garage, hier konnten wir 
von der Ausbildung Anfang Jahr zu diesem Thema bereits profitieren und es hat sich ge-
zeigt, dass wir bei der Themenwahl für die Ausbildung vielleicht auch „die richtige Nase“ hat-
ten. Wir rechnen jedenfalls damit, dass solche Einsätze in Zukunft immer wieder vorkommen 
könnten. Überhaupt waren die Einsätze unter der Rubrik „Brand“ mit 10 Einsätzen markant 
dieses Jahr. 
 
Unser Sollbestand beträgt 80 Angehörige der Feuerwehr, momentan sind wir exakt bei die-
ser Zahl. Im Laufe des Jahres waren 2 Eintritte zu verzeichnen, per Ende Jahr gaben 7 Per-
sonen den Austritt. Bei den Austritten sind diejenigen von Hansueli Kofel und Kurt Goldener 
ganz speziell zu erwähnen: Hansueli Kofel war 36 Jahre im Dienst der Feuerwehr und war 
jeweils an fast allen Übungen und Einsätzen mit dabei. Einen speziellen Dank an diese Zwei 
für die geleisteten langjährigen Dienste! Kurt Goldener war 25 Jahre dabei, als Materialwart 
war auch er immer überdurchschnittlich präsent. Ebenfalls gibt es regelmässig Übertritte aus 
der Jugendfeuerwehr zur Ortsfeuerwehr. Unser Frauenanteil beträgt zurzeit 22%. 
 
Unser traditioneller Schlussrapport konnte leider auch nicht im gewohnten Rahmen stattfin-
den. Es war uns aber ein Anliegen, trotzdem persönlich für das Geleistete zu Danken. So 
gab es zugsweise und zeitlich gestaffelt vor den Depots eine kurze Ansprache von Kom-
mando und Feuerwehrkommission und wir konnten den Feuerwehrangehörigen ein kleines 
persönliches Dankeschön abgeben. Auf das kommende Jahr wurden an diesem Anlass fol-
gende Beförderungen vorgenommen: Im Einsatzzug Unteres Wehntal wurden Stefan Hart-
mann vom Korporal zum Wachtmeister und Nico Altermatt nach Bestehen des Beförde-
rungskurses vom Soldat zum Korporal befördert. 
 
Ein ganz spezielles Jahr geht zu Ende, welches uns Allen sicherlich noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Wie immer möchte ich an dieser Stelle Danken: Als Erstes natürlich der 
Mannschaft und dem Kader für den immer hervorragenden Einsatz, die hohe Motivation und 
Leistungsbereitschaft aber auch für die stets gute Stimmung und den guten Korpsgeist auch 
unter den erschwerten Bedingungen in diesem Jahr. Den Behörden und der Bevölkerung 
des Wehntals danke ich für die stets sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Ich freue 
mich aufs nächste, hoffentlich etwas normalere Feuerwehrjahr mit neuen Herausforderungen 
für uns Alle! 
 
Im Jahr 2021 wird die Feuerwehr Wehntal übrigens das 25-jährige Bestehen feiern, geplant 
ist ein Feuerwehrfest am 12. Juni 2021 in Schleinikon. Hoffen wir, dass es stattfinden kann, 
wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! 
 
 
 

Niederweningen, 30. Dezember 2020 
 
 
 
Hptm Patrice Gosteli 
Kommandant 

 


