
Der Feuerwehr über die Schulter schauen

Letztes Wochenende führte der Schweizerische Feuerwehrverband den «Tag der offenen Tore» durch. Auch die Feuerwehr Allschwil präsentierte 
sich im Rahmen dieser landesweiten Aktion den zahlreichen Besuchern von ihrer besten Seite. Foto Bernadette Schoeffel Seiten 2 und 3
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 Kleiner Preis –

grosse Wirkung!
Ihr Frontinserat

ab Fr. 110.–

Hüt zoobe isch 
Jazz im Dorf.



Der «Tag der offenen Tore» 
 wurde zum Familientag
Dank vielen Eltern und 
 ihren Kindern wurde  
das Allschwiler 
 Feuerwehrmagazin zum 
beliebten  Ausflugsziel.

Von Alan Heckel

Zu seinem 150-Jahr-Jubiläum lan-
cierte der Schweizerische Feuer-
wehrverband (SFV) die landesweite 
Aktion «Tag der offenen Tore». 
Letztes Jahr wurden Feuerwehren 
im ganzen Land sowie in Liechten-
stein angefragt, ob sie der lokalen 
Bevölkerung zeigen möchten, wie 
sie funktionieren. Rund 650 sagten 
zu, darunter auch die Feuerwehr 
Allsch wil (FWA). «Wir mussten 
nicht gross überlegen», sagt Roland 
Michel. 

Rundfahrt im Feuerwehrauto
Der FWA-Kommandant, der zu-
sammen mit knapp zwei Dutzend 
seiner Leute am Samstag mit der 
Umsetzung vor Ort beschäftigt 
war, zeigte sich positiv überrascht 

über den Andrang, der die Frauen 
und Männer in Uniform erwartete. 
«Obwohl wir nicht gross Werbung 
gemacht haben, war permanent 
etwas los», erzählt der Hauptmann 
und verrät, dass man mit der ur-
sprünglich kalkulierten Menge an 
Esswaren nicht auskam und kurz-
fristig «nachrüsten» musste.

Geprägt wurde das Bild von 
Familien mit Kindern. Die Rund-
fahrt im Feuerwehrauto war bei den 
Kleinen der Renner. Auch einmal in 
einem solchen Fahrzeug zu sitzen, 
machte den Kids Freude. Und na-
türlich durften sie sich im Feuerlö-
schen versuchen. Dass der Wasser-
strahl des Öfteren im Gesicht der 

Mamis und Papis landete, konnten 
diese bei Temperaturen von rund 30 
Grad locker verschmerzen.

Von den erwachsenen Besuchern 
wurden die Allschwiler Feuerwehr-
leute immer wieder in Gespräche 
verwickelt. «Vielen mussten wir das 
System und unsere Pflichten erklä-
ren», berichtet Roland Michel und 
bestätigt, dass es ein anderes Publi-
kum war als man von den Haupt-
übungen gewohnt ist. «Da kommen 
die mesiten Leute aus dem Umfeld 
der Feuerwehr und sind mir be-
kannt, doch dieses Mal waren es 
lauter neue Gesichter.»

Premiere für den Nachwuchs
Zu bewundern gab es übrigens auch 
die Jugendfeuerwehr Allschwil, die 
an diesem Tag ihren ersten 
24-Stunden-Einsatz hatte und auch 
im Magazin übernachtete. In der 
Nacht wurde der Nachwuchs von 
einem Alarm überrascht und 
musste einen Brand löschen und 
eine eingeklemmte Person befreien. 
«Sie haben es ganz gut gemacht», 
findet Michel, der das Ganze or-
chestriert hatte.

Feuerwehr

Teamwork: Bei den ersten Löschversuchen brauchte so manches Kind 
die Hilfe eines Elternteils. Fotos Bernadette Schoeffel

Die etwas andere «heisse» Übung: Nachdem das Material aufgestellt worden war, wurden die Feuerwehrleute vor allem am Grill gebraucht.

Viel Neues und Interessantes zu bestaunen: Ob mittendrin oder nur dabei – Gross und Klein geniessen ihren Aufenhalt vor dem Allschwiler 
 Feuerwehrmagazin sichtlich.
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Bei der FWA blickt man positiv 
auf den «Tag der offenen Tore» 
zurück. Ein Rapport mit der Aus-
wertung an den SFV ist aber nicht 
geplant.Ob der Verband schon vor 
dem 200-Jahr-Jubiläum etwas 
Ähnliches plant, ist noch nicht be-
kannt. «In Allschwil stellen wir 
aber ungefähr im Abstand von fünf 
Jahren immer wieder einen grösse-
ren Anlass für die Öffentlichkeit 
auf die Beine», sagt Roland Michel 
und versichert: «Wir brauchen 
nicht die Aufforderung des Verban-
des, um etwas für die Bevölkerung 
zu machen!» Die Jugendfeuerwehr im Einsatz: Der Nachwuchs absolvierte erstmals eine 24-Stunden-Schicht.

Schleppen, spritzen und pumpen: Das Material zur Feuerbekämpfung – Schaum (links) und Wassser (rechts) – musste auf verschiedene Arten 
 organisiert werden.

Darauf kommt es an: Während Kommandant Roland Michel den Kindern von Pro Velo ein paar wichtige Regeln erklärt (links), machen sich  andere 
junge Besucher schüchtern daran, die Arbeitsmaterialien der Feuerwehr auszuprobieren.

Grosse Reichweite: Mit einem richtigen Schlauch lässt sich das Feuer aus einiger Entfernung löschen, weshalb zwei Bilder notwendig wurden.
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