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Neue Mitglieder für die Feuerwehr?
AESCHI / KRATTIGEN Ob drei junge 
Männer der Feuerwehr beitreten wer-
den, ist ungewiss. Immerhin: Auch nach 
dem Ausprobieren der Atemschutz-
maske waren sie noch interessiert.

KATHARINA WITTWER

Kürzlich führte die Feuerwehr Aeschi-
Krattigen nach 2016 einen weiteren 
Info-Abend durch. «Wie fast alle Feuer-
wehren auf dem Land kämpfen auch wir 
mit Nachwuchsproblemen. Im Moment 
haben wir 47 Mitglieder. Diese Zahl 
möchten wir halten», begründet Kom-
mandant Peter Teuscher diese Art akti-
ver Werbung. Im Vorfeld wurde an alle 
in den Jahren 1998 und 1999 Gebore-
nen in Aeschi und Krattigen eine persön-
liche Einladung verschickt. Das entspre-
chende Inserat im «Frutiger Anzeiger» 
richtete sich an neu Zugezogene.

«Ein beklemmendes Gefühl»
Von den 74 Angeschriebenen fanden 
drei den Weg ins Feuerwehrmagazin. 
Vom Inserat fühlte sich niemand ange-
sprochen. «Weil mich die Feuerwehr in-
teressiert», begründeten Joel Zumbrun-
nen, Marco Graf und Stefan Lengacher 
ihr Kommen. Graf schrieb während sei-
ner Ausbildung als Lastwagenmechani-
ker gemeinsam mit seinem «Mitstift» 
eine Vertiefungsarbeit zum Thema «Feu-
erwehr» und verfügt dadurch schon 
über ein breites theoretisches Wissen. 
Im Gegensatz zu den beiden andern ist 
Stefan Lengacher familiär vorbelastet. 
Sein Vater war viele Jahre Angehöriger 
der Feuerwehr (AdF).

Nach einer kurzen Vorstellung von  
Organisation und Aufbau der Feuerwehr 
erklärten Kommandant Peter Teuscher, 
Vizekommandant Michael Oppliger und 
Zugführer Bernhard Nyffenegger die 
verschiedenen Fahrzeuge und Geräte 
sowie deren Verwendungszweck. Heute 
wird jeder AdF überall eingesetzt. Eine 
Ausnahme bilden die wenigen Spezialis-
ten wie etwa der Fahrer und der 
Material wart.

Zentrales Element ist jedoch der Atem-
schutz. Um einen Eindruck zu erhalten, 
wie es sich anfühlt, musste jeder das 
Sauerstoffgerät umhängen, die Maske 
satt vors Gesicht stülpen und den Helm 
aufsetzen. «Ein beklemmendes Gefühl», 
kommentierten die jungen Männer die 
Erfahrung. In feuerfester Kleidung und 
mit ebensolchem Schuhwerk ist das  

Löschen in einem brennenden und / oder 
rauchgefüllten Raum eine grosse körper-
liche und psychische Belastung. Vor dem 
definitiven Beitritt zur Feuerwehr und 
dem Besuch des einwöchigen Grundkur-
ses ist zudem ein medizinischer Check 
Bedingung. 

Jeder muss sich zu hundert Prozent auf 
die KollegInnen verlassen können
«Wir sprechen nicht mehr von Übun-
gen, sondern von Trainings», erklärte 
Teuscher. Pro Jahr muss jedes Mitglied 
20 Trainingsstunden besuchen, Offiziere 
entsprechend mehr. «Wir trainieren für 
den Ernstfall, damit wir am Tag X un-
sere Höchstleistung abrufen können. Im 
Gegensatz zu Spitzensportlern wissen 
wir nicht, wann es so weit ist.» Nie ar-
beite eine Person alleine am Ort des Ge-
schehens. Jeder müsse sich zu hundert 
Prozent auf die KollegInnen verlassen 
können. Die Kameradschaft werde auch 
nach den monatlichen Trainings oder 
nach dem Debriefing im Anschluss an 
einen Einsatz gepflegt, betonte Teu-
scher. Das Erlebte bei einem Bier noch-
mals zu besprechen, erleichtere das Ver-
arbeiten.

Joel Zumbrunnen, Marco Graf und 
Stefan Lengacher sind nach diesem Info-
Abend nach wie vor interessiert und 
haben Respekt vor dem Geforderten. 
Den Beitritt wollen sie sich noch überle-
gen. «Können wir nächstes Jahr zumin-
dest zwei Neumitglieder an den Einfüh-
rungskurs schicken, ist das Ziel des 
heutigen Abends erreicht», bilanziert 
Peter Teuscher.

Joel Zumbrunnen probiert mit dem Sauerstoffgerät am Rücken, wie man sich mit Atemschutzmaske 
und Helm fühlt. Vizekommandant Michael Oppliger ist ihm beim Anziehen behilflich. BILD WI

«Wir trainieren für den 
Ernstfall, damit wir am 
Tag X unsere 
Höchstleistung abrufen 
können. Im Gegensatz 
zu Spitzensportlern 
wissen wir aber nicht, 
wann es soweit ist.»

Kommandant Peter Teuscher, 
Feuerwehr Aeschi-Krattigen

KOLUMNE – ZWISCHEN BERG UND BERN

Heikles Terrain – Bern beim «Marsch fürs Läbe»
Letztes Wochenende fand in Bern der 

«Marsch fürs Läbe» statt, eine Veranstal-

tung gegen Abtreibung und Sterbehilfe. 

Beides wird von den Organisatoren als 

Eingriff in die natürliche, bzw. göttliche 

Ordnung betrachtet. Eigentlich wäre das 

eine Gelegenheit, sich den vielschichtigen 

ethischen Fragen zu stellen, die der me-

dizinische Fortschritt mit sich bringt. Die 

Medien interessierten sich leider vor 

allem für die Frage, ob es krachen würde. 

Es gab eine unbewilligte Gegendemo, die 

vielerorts als linksradikales Pöbelpack 

vorverurteilt wurde, das nur auf Radau 

aus sei. (So war es dann nicht.) Im Ge-

genzug wurden die «Marschierenden fürs 

Läbe» als Fundamentalisten abgekanzelt 

(die oft nüchterne NZZ titelte: «Massives 

Polizeiaufgebot schützt religiöse Eiferer»), 

was der Gruppe insgesamt sicher auch 

nicht gerecht wird.

Ich hatte ein Konzert, aber ich wäre bei 

keiner der Demos mitmarschiert. Den 

Aufruf der Gegendemo («Marsch fürs 

Läbe stoppen») fand ich dumm: Wer sich 

sonst immer für das Recht auf freie Mei-

nungsäusserung beruft, kann nicht ernst-

haft eine Demo verhindern wollen, in der 

es notabene um den Schutz des Lebens 

geht. Es blieb dann aber zum Glück fried-

lich – und man fragt sich, warum die 

Stadt nicht einfach erlaubt hat, dass die 

andere Meinung legal präsent sein kann.

Beim «Marsch fürs Läbe» wäre mir auch 

nicht wohl gewesen. 

Mich hat gestört, dass man sich mit reli-

giösen Argumenten gegen Abtreibung 

und Sterbehilfe wendet und gleichzeitig 

ausser Acht lässt, dass wir Menschen 

auch anders in den natürlichen Verlauf 

eingreifen. Sind die hochtechnisierte Le-

benserhaltung und -ermöglichung (Stich-

wort Fruchtbarkeitstherapien) nicht 

ebenso massive Eingriffe in die natürliche 

Ordnung? Müsste man dann nicht konse-

quenterweise gegen jede Form von Me-

dizin sein, die über Naturheilmittel hin-

ausgeht? Die Anmassung «Gott zu 

spielen» gibt es nicht nur im destruktiven, 

sondern eben auch im konstruktiven Sinn. 

Und auch die bringt vielschichtige Prob-

lemstellungen mit sich. Sterbehilfe wäre 

wohl ohne medizinische «Lebenshilfe» nie 

zu einem solchen Thema geworden.

Ich weiss, heikles Terrain, deshalb ganz 

deutlich: Ich bin weder Abtreibungsgeg-

ner noch -befürworter. Und was Lebens-

erhaltung angeht, bin ich übrigens sogar 

ein Beispiel dafür, wie absurd es sein 

kann, eine klare Stellung beziehen zu wol-

len. Einerseits denke ich, es wäre richtig, 

der Natur mehr ihren Lauf zu lassen und 

die «Wendungen des Schicksals» nicht 

therapieren zu wollen, sondern anzuneh-

men und an ihnen zu wachsen. Anderer-

seits hätte ich diesen Gedanken gar nie 

haben können, wenn er umgesetzt wor-

den wäre: Ich wurde mit einem Herz-

Aorta-Defekt geboren, wurde operiert und 

wäre ohne moderne Medizin höchstwahr-

scheinlich nicht älter als 12 geworden. 

Und ob ich im Ernstfall eine Therapie ab-

lehnen würde, werde ich erst wissen, 

wenn es soweit ist.

Aber: Muss man grundsätzlich Position 

beziehen? Warum sollte man eine 

Schwangerschaft durch Vergewaltigung 

vergleichen mit der Lage einer Frau auf 

der Karriereleiter, der das Kind grad nicht 

so in den Plan passt? Soll man lebens-

müde und an ihren Gebrechen leidende 

alte Menschen behandeln, obwohl sie in 

einer natürlichen Welt längst gestorben 

wären? Andererseits: Wäre es zu ertra-

gen, wenn «das System» irgendwann be-

schliesst, dass wir uns die Pflege ge-

brechlicher oder behinderter Menschen 

nicht mehr leisten wollen?

Ich komme zu keinem Ende mit diesen 

Überlegungen. Ich kann nur anerkennen, 

dass die Möglichkeit, solche Entschei-

dungen zu treffen, eine riesige Herausfor-

derung ist für die Betroffenen. Mir leuch-

tet ein, dass man gesetzlich eine 

Entscheidungsmöglichkeit offenlässt – 

als Bewegungsspielraum, in dem man die 

konkrete Geschichte anhören kann. Mir 

leuchtet auch ein, dass man die Hürden 

hoch setzt, damit nicht leichtfertig ent-

schieden wird. Wir haben uns diese Fra-

gen mit unserem wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt selbst aufgebür-

det. Nun sollten wir die wahnsinnigen Am-

bivalenzen aushalten, die sie mit sich 

bringen. Und eine differenzierte Diskus-

sion führen, die ihnen gerecht wird.

CHRISTOPH TRUMMER

 WWW.TRUMMERONLINE.CH     

Von sterbenden Vögeln 
und wilden Flüssen

THUN Ist die Wasserkraft eine Bedro-
hung für die letzten wilden Flüsse Eu-
ropas? Haben italienische Tomaten-
produkte überhaupt noch etwas mit 
unserem südlichen Nachbarland zu 
tun? Und warum sterben massenweise 
Singvögel? 

Unbequeme Fragen wie diese stehen 
im Zentrum, wenn kommenden Frei-
tag im Theater Alte Oele Thun das 
achte «Filme für die Erde»-Festival 
stattfindet. Als einer von schweizweit 
16 Aus tragungsorten zeigt das Event-
lokal vier Filme zu aktuellen Umwelt-
themen. Das Festival beginnt dort um 
12.15 Uhr mit einem «Lunchkino» und 
dem Dokumentationsfilm «The Empire 
of Red Gold». Nach «Blue Heart» um 
16 Uhr und «The Messenger» um 18 
Uhr findet ein von der SRF-Journalis-
tin Mitja Rietbrock moderiertes Po-

dium statt. Um 20 Uhr wird «The 
Human Element» sozusagen als Vorab-
Premiere gezeigt, läuft der Film doch 
erst nächstes Jahr offiziell in den 
Kinos. Zum Abschluss gibts einen Bio-
Apéro sowie eine Ausstellung von 
«Nachhaltigkeits-Pionieren».

Nebst den vier öffentlichen Vorfüh-
rungen finden noch Spezial-Anlässe 
für bis zu 12 000 Schülerinnen und 
Schüler statt. Ausserdem stellt die Ini-
tiative «Filme für die Erde» rund 200 
Filme auf ihrer Webseite zur V erfügung.
 

 HÜS

Mehr Informationen zum Festival und zur Initia-
tive sowie sämtliche Filme finden Sie in unserer 
Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/
web-links.html

Die Neat  
im Bundesarchiv
VERKEHR Die Neue Alpentransversale 
(Neat) mit den beiden Basistunneln 
Lötschberg und Gotthard ist das grösste 
Verkehrsprojekt der letzten Jahrzehnte. 
Schon um 1950 kam die Idee einer neuen 
Eisenbahn durch die Alpen auf. 1999 be-
gannen nach langwierigen Planungen 
und Auseinandersetzungen zwischen den 
Landesteilen und politischen Gruppierun-
gen die Bauarbeiten. Im Dezember 2007 
wurde als erster Teil der Lötschberg in Be-
trieb genommen. Dessen unvollständiger 
Ausbau sorgt dafür, dass die Neat auch 
künftig ein Thema bleiben wird. Was bis-
her geschah, hat das Bundesarchiv auf-
gearbeitet und stellt diese Infos im Inter-
net zur Verfügung. Das Alptransit-Portal 
präsentiert ausgewähltes Archivmaterial. 
Audiovisuelle und schriftliche Quellen 
geben Einblicke in verschiedene Aspekte 
der Geschichte. HSF

Mehr erfahren Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

BLICKPUNKT

Hände hoch!
Nein, kein Überfall ereignete sich kürzlich in der Adelbodner Dorfkirche. Wäh-
rend des Swiss Chamber Music Festivals trat dort das Perkussions-Trio Be One 
auf – und verdunkelte nicht nur den Raum, sondern auch auch die eigenen 
Gesichter. Lediglich die bekannten Giacometti-Fenster leuchteten noch im Hin-
tergrund. Mit weiss reflektierenden Handschuhen begeisterten die drei Musi-
ker das Publikum mit einem mitreissenden Perkussions-Schlussbouquet.  
 RETO KOLLER


