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Das Jahr das war
Bei ca. 70 Einsätzen rückten wir dieses
Jahr aus und erbrachten in irgendeiner
Form eine Hilfeleistung für unsere Bürger/innen der Gemeinden Rüschegg
und Guggisberg. Das Spektrum der
Einsätze war sehr unterschiedlich. Die
Insektenplage (Bienen, Wespen und
Hornissen) in diesem Sommer war unvorstellbar. Unsere Insektengruppe
leistete hervorragende Arbeit und fand
überall eine Lösung mit den betroffenen Leuten.
Sei es nur mit einem klärenden Gespräch, über die Verhaltensweise der
Insekten, wie man sich mit kleinen Ein-

schränkungen ev. mit ihnen arrangieren kann. So konnten wir vielerorts
eine Vernichtung der Nützlinge umgehen. Auch Umsiedlungen von ganzen
Nestern konnten wir erfolgreich umsetzten. Leider kamen wir vielerorts
um eine Vernichtung nicht herum.
Mit der engen Zusammenarbeit mit
unseren Nachbarwehren wurden wir
am 11. Februar 2015 zu dem Grossbrand in Lanzenhäusern aufgeboten.
Ein solches Ereignis ist nicht alltäglich
und wir konnten aus diesem Einsatz
viele Lehren ziehen.

Bilder Medienmitteilung Kantonspolizei Bern (Brand Höhlen Lanzenhäusern)

Bei Öl- und Verkehrsunfällen sind wir
dieses Jahr 10 Mal ausgerückt. Solche
Ereignisse sind immer sehr speziell.
Man weiss nie, was für eine Situation
einem erwartet. Man trifft manchmal
sehr unschöne Bilder an und die Betei-

ligten sind manchmal sehr aufgewühlt
und traumatisiert. Eine nachfolgende
Einsatzbesprechung mit den Blaulichtorganisationen um das Geschehene zu
verarbeiten, gehört deshalb auch zu
einem erfolgreichen Einsatz.

Bei 2 Ereignissen war ein Brandstifter
am Werk. Er zündete 2 Holzhaufen im
Wald an. Dank unserem sofortigen
Eingreifen konnte bei einem Holzhaufen, ein Übergreifen auf den umliegenden Wald verhindert werden.
Da fragt man sich schon, was für Beweggründe zu einer solchen Tat geführt haben. Bei den trockenen Verhältnissen dieses Jahres, machte man
sich auch Sorgen, ob weitere Brandanschläge geplant sind.
Neben diesen Einsätzen hatten wir
aber 2015 auch viele schöne Erlebnisse, wie zum Beispiel der Ferienspass
mit den Kindern der Gden. Rüschegg
und Guggisberg (siehe erstes Bild
oben). Das grosse Interesse der Kinder an der Feuerwehr und ihr aktives
Mitwirken war für uns ein Aufsteller.
Unsere Feuerwehrorganisation ist auf
einem guten Weg und der Ausbildungsstandart, den wir haben, ist auf
einem hohen Niveau. Wir erfüllen mit

der Fusion die gesetzlichen Mindestanforderungen, welche wir vom Kanton,
der GVB und den Gemeinden vorgeschrieben bekommen vollumfänglich.
Das erfüllen der Mindestanforderungen ist Sache der Gemeinden
(Gesetzlich geregelt im Feuerschutz –
und Feuerwehrgesetz (FFG) des Kantons Bern). Bei nicht erfüllen der Mindestanforderungen werden die Betriebsbeiträge der GVB gekürzt oder
gestrichen. Deshalb müssen wir immer
wieder neu in Aus- und Weiterbildung
sowie Materialbeschaffung investieren,
damit wir die ständig strengeren Vorschriften erfüllen können. Die Arbeit in
der Feuerwehr ist sehr vielseitig, abwechslungsreich und lehrreich, verlangt jedoch von allen Beteiligten ein
grosses Engagement.
Wir blicken positiv in die gemeinsame
Feuerwehrzukunft und wir können stolz
auf unsere Organisation sein!

Wichtige Änderungen im Jahr 2016


Neuer Fahrzeugverantwortlicher für das EEF Sangernboden ist H.P. Aebischer. Er ersetzt Martin Zbinden welcher altersbedingt aus der Feuerwehr
ausscheidet.



Die Löschzüge Heubach und Gambach werden im Jahr 2016 zu einem
Löschzug zusammengeführt. Achtung: Alternierender Übungsort.



Das Magazin Hirschmatt ist umgebaut und das Feuerwehrmaterial ist ab sofort
wieder im Magazin.



Weitere Infos im Infoblatt 2016

Ich danke allen für den unermüdlichen Einsatz für die Feuerwehr und die Bevölkerung von Rüschegg und Guggisberg. Nur mit Eurem Engagement können wir Erfolgreich in die Zukunft blicken.
Euer Kdt Patrik Ulrich

