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Liebe Leserin, Lieber Leser 

Unsere Feuerwehr leistet (sich) etwas…. 

Im Jahr 1996 wurde unser Zweckverband gegründet – in weiser Voraussicht wurden schon dazumal 

die Kräfte von drei Gemeinde-Feuerwehren gebündelt um einerseits den wachsenden 

Anforderungen an eine Milizfeuerwehr gerecht zu werden, aber auch andererseits, um den Vorgaben 

seitens Gebäudeversicherung langfristig gerecht zu werden. Positive wirtschaftliche Nebeneffekte 

dieses Zusammenschlusses wurden sicher auch dazumal in die Waagschalen bzw. Überlegungen zu 

einem Zusammenschluss mit eingebracht.  

Dieses Jahr wird also unser 20-jähries Jubiläum gefeiert – den ersten Kollegen konnten wir anlässlich 

der letzten Hauptübung gratulieren und ein Präsent zu diesem nicht selbstverständlichen Jubiläum 

überreichen. 20 Jahre Dienst für die Allgemeinheit – da dürfen wir stolz auf uns und euch sein. 

Wie schon kommuniziert durften wir anlässlich dieses Jubiläums neue Stiefel für uns alle anschaffen, 

welche wir in einer kleinen Zeremonie anfangs Sommerferien in Empfang nehmen dürfen. 

Auch ein anderes Projekt 

konnten wir diesen Frühling 

abschliessen. Das neue 

Feuerwehrdepot von Wettswil 

ist nun beschriftet und nun auch 

als „home-sweet-home“ für 

unsere Fahrzeuge erkennbar. 

 

 

Unsere Leistungsbereitschaft stellen wir (fast) 

täglich unter Beweis, neuen 

Herausforderungen werden wir alle bei (fast) 

jedem Einsatz gegenüber gestellt. Keine andere 

Organisation wird wohl zu so vielfältigen 

Einsätzen gerufen, wie die Feuerwehr –

wohlverstanden meist organisiert als Milizfeuerwehr; einsatzbereit jederzeit und immer. Gerade 

diese 24/7 Bereitschaft wird (zu) oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen und ausgelegt. Doch 

genau darauf sollten wir Sorge tragen. Wir, die Bevölkerung und somit Leistungsempfänger, aber 

auch unsere Auftraggeber.  

Nicht zu vergessen all die Arbeit, welche im Hintergrund und ohne Blaulicht und Sirene geleistet wird. 

Brandschutzschulungen, Abnahmen von Brandschutzeinrichtungen, Materialbereitstellung, 

Der Kommandant hat das Wort 
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Wartungen von Fahrzeugen und Material, Einsatzpläne zeichnen, Bauvorhaben aus 

feuerwehrtechnischer Sicht beurteilen und vieles mehr kommt hier zusammen. Eine nicht 

selbstverständliche Investition von Zeit zu Gunsten der Allgemeinheit. Eine Bestätigung unseres 

Wirkens haben wir anlässlich der diesjährigen Kantonalen Inspektion erhalten. Qualität, 

Leistungsbereitschaft, Organisation und Material wurden mit guten Noten bewertet – besten Dank 

dafür an euch alle. 

 

 

 

Im Jahr 2015 rückten wir 

zu 78 Einsätzen aus, 

welche über die 

Notfallnummer 118 

ausgelöst wurden. 

Weitere Dienstleistungen 

und Unterstützungen 

leisteten wir daneben. Im 

Vergleich der letzten vier 

Jahre ein deutlich höherer 

Wert als im Schnitt. Auch 

stundenmässig kam eine  

deutlich höhere Zahl zusammen. 

 

      Einsatzstunden 2012 - 2015 

 

 

Das laufende Jahr 

pendelt sich 

momentan auf dem 

langjährigen Schnitt 

ein. Einzig eine 

Verschiebung hin zu 

Chemie- und Ölwehr 

Einsätzen lässt sich 

feststellen.  

Spitzenwert 

anlässlich eines Einsatzes war der Verbrauch von fast 1‘500 kg Ölbinder auf der Fildern- bzw. 

Zürcherstrasse am 2. Mai 2016. 

Einsätze 2015 
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Wo wir weiterhin einen Zacken zulegen müssen, ist beim Übungsbesuch. Wie schon beim letzten 

Newsletter geschrieben, liegen wir hier nicht auf einem Spitzenplatz im kantonalen Vergleich. Wir 

üben für den Einsatz – auch an Übungen wollen wir top sein. Erfreulicherweise lässt sich eine 

Steigerung im laufenden Jahr feststellen. Ich zähle auf euch, dass diese Entwicklung auch nachhaltig 

ist. 

 

 

 

 

 

Auch in den letzten Monaten hatten wir einige personelle Änderungen. Neu eingetreten bzw. wieder 

zu uns gestossen sind die folgenden AdF: 

Dennys Zenklusen, STA, per 1. Januar 2016 

Urs Bachmann, BON, per 1. April 2016 

Stefan Bürgi, BON, per 1. Juni 2016 

 

Leider mussten wir uns aber auch von einigen Kollegen verabschieden. Herzlichen Dank für eure 

aufgewendete Zeit und euch alles Gute für die Zukunft. 

Willy Gross, STA 

Guido von Rotz, BON 

Kevin Kindler, BON 

 

 

Übungsbesuche 2015                                                   

Personelles 
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Ein neues Projekt haben wir die letzten Monate in Angriff genommen und steht nun fast vor 

Vollendung. Unsere in die Jahre gekommene und wenig dynamische Homepage wollen wir wieder 

mehr beleben und auf einen technisch neuen Stand bringen.  

Unter www.feuerwehrunteramt.ch werden Aktualitäten, Einsatzdokumentationen, Massnahmen zur 

Prävention und vieles mehr nachzulesen sein. In den nächsten Wochen wird die neue Page 

aufgeschaltet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Homepage 

http://www.feuerwehrunteramt.ch/
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Unsere Einsatzpläne werden oft ergänzt und angepasst. Zeitkritische Informationen müssen schnell 

vor Ort und im Einsatz abrufbar sein.  

Wasser, Kanalisations- und Schmutzwasserleitungen müssen schnell bekannt sein und oft zählen 

Minuten um über Erfolg oder Misserfolg im Einsatz zu entscheiden. 

Auch haben wir nun auf sämtliche Fahrzeugtypen Zugriff  und können im Fall eines Unfalls auf die 

technischen Spezifikationen der involvierten Fahrzeuge zeitnah Zugriff nehmen. Ein wesentlicher 

Beitrag zur Sicherheit unserer Feuerwehrfrauen und Männer, können wir doch mögliche Gefahren 

von alternativem Antrieb, Elektrizität und versteckten Batterien oder andere Sicherheits-

einrichtungen frühzeitig erkennen. 

Aus diesem Grund kann zukünftig die Einsatzleitung Zugriff auf je ein Tablett nehmen, welche in 

einem Ersteinsatzfahrzeug verstaut sind. Wartung, Update und systemtechnische Pflege übernimmt 

unsere bewährte EDV Truppe. Auch ohne Netz kann so jederzeit auf die Daten Zugriff genommen 

werden. 

 

 

Zum Schluss wünsche ich euch und euren Familien einen schönen, langen Sommer. Geniesst die 

warme Jahreszeit und die Stunden draussen. 

Ich freue mich auf weitere spannende Einsätze, herausfordernde Situationen und das eine oder 

andere anspruchsvolle Gespräch.  

 

Mathias Baumann 

Kommandant 

Feuerwehr Unteramt 

 

 

 

 

 

 

Verteiler des Newsletters:  

Alle aktiven AdF des ZV Feuerwehr Unteramt 

Feuerwehrkommission 

Mitglieder der Feuerwehr-Vereine von Bonstetten, Stallikon und Wettswil 

Interessierte Leser, welche zukünftig den Newsletter via Homepage abonnieren können 

Neues Material                                                  


