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Wattwil
Als dasWurst- und Zopfjassen noch ein
fester Bestandteil im Programmwar. 28

Speerspitz

ZweiWochen
Emotionen satt

Seit zwei Wochen blicke ich ge-
spannt genOsten.NachPyeong-
chang zudenOlympischen Spie-
len. Was ich da für Momente er-
lebt habe: Der Photofinish von
Martin Fourcade und Simon
Schempp um die Goldmedaille
imBiathlon.Diepräzis gespielten
Steine der Schweizer Curler zu
einemFünferhaus.Die fassungs-
lose Ester Ledecka nach ihrem
unerwarteten Sieg im Super-G.
Das tränenüberströmte Gesicht
von Bruno Massot, der mit Aljo-
na Savchenko die Goldmedaille

im Eiskunstlauf gewonnen hat.
Diese und vieleweitereMomen-
te des Glücks, haben auch mir –
tausende Kilometer entfernt –
Hühnerhaut beschert.

Dass anGrossanlässen«nur»
Medaillen zählen,widerlegenei-
nige Athleten. Sie freuen sich
überdasResultat, vondemsie im
Vorfeld nicht einmal zu träumen
gewagt hätten. Andere sehen
ihren vierten Platz als ihre gröss-
te Niederlage, sie vergiessen bit-
tere Tränen. Mich zu Hause vor
dem Bildschirm lässt auch dies
nicht kalt. «Dann drücke ich dir
beim nächsten Mal die Dau-
men»,muntere ich sie im Stillen
auf. Oder ich denke, dass es nur
mehr als gerecht ist, wenn die
«ewigen» Medaillengewinner
leer ausgehen, dafür aber neue
Sieger ins Rampenlicht rücken.

Einer der Berichte, den ich
aus Südkorea gesehen habe, hat
mich aber nachdenklich ge-
stimmt. Am Rande der Olympi-
schen Spiele haben sich Roboter
ein Skirennen geliefert. Die Ma-
schinen, mindestens 50 Zenti-
meter hoch, auf zwei Beinen ste-
hendundmitKnieundEllbogen,
kurvten auf zwei Skis durch die
Tore. Wie im «richtigen» Leben
gab es Stürze, Sieger und Verlie-
rer. Schön und gut, die Technik-
freaks mag das freuen. Mir aber
sindEmotionenmit echtenFreu-
dentränen viel lieber.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Sabine Schmid,
Reporterin. Bild: Urs Jaudas
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Während die neu eingeteilten Feuerwehrleute unter der Leitung der Klassenlehrer das Handwerk kennen lernen, konnten die Politiker die Wärmegewöhnungsanlage besichtigen.

Heiri Rhyner, Kommandant der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig und Präsident des Feuerwehrverbandes Toggenburg (Bildmitte), erklärt den
Gemeindepräsidenten und Kantonsräten, wie sich die Feuerwehrleute für Rettungen im Gelände sichern. Bilder: Sabine Schmid

Regionalität beibehalten
Wattwil DasKantonale Feuerschutzgesetz wird derzeit revidiert und sieht unter anderem eine zentralisierte

Grundausbildung vor.Warumer dagegen ist, zeigte der Regionale Feuerwehrverband gestern geladenen Politikern.
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Über40FrauenundMänner leis-
ten seit diesem Jahr in den Tog-
genburger Gemeinden neu
Feuerwehrdienst. Damit sie ihr
Handwerk lernen, besuchen sie
vonMittwoch bis morgen Sams-
tagdenEinführungskurs inWatt-
wil.Dort eignen sie sichunter an-
derem die Grundlagen des Ret-
tens, des Leitungsdienstes und
desAtemschutzes an.«Nachdie-
sen vier Tagen kann ein Teilneh-
mer in der Ortswehr eingesetzt
werden», erklärt Heiri Rhyner,
PräsidentdesFeuerwehrverban-
des Toggenburg und Komman-
dant der Feuerwehr Wattwil-
Lichtensteig.

Seine Zuhörer waren Ge-
meindepräsidenten und Kan-
tonsräte. Sie wurden vomFeuer-
wehrverband zu einemBesuchs-
nachmittag eingeladen. «Wir
möchten IhneneinenEinblick in
unsereAusbildunggeben», sagte
Rhyner. Diese Grundausbildung
für neue Feuerwehrleute liegt
derzeit indenHändenderRegio-
nalverbände. Im Vorschlag des
neuen Kantonalen Feuerschutz-
gesetzes soll dies geändert wer-
den, die neuen Feuerwehrleute
sollen zukünftig im kantonalen
Ausbildungszentrum in Bern-
hardzell indenDienst eingeführt
werden. Dagegen wehrt sich der
Feuerwehrverband Toggenburg
imRahmenderVernehmlassung

zum Gesetz. Der Kurs würde si-
cher teurer, alswennerweiterhin
in der Region durchgeführt wer-
de, argumentiertRhyner.Zudem
glaubter,dassnichtallegeschätz-
ten 450 Teilnehmer rechtzeitig
im Frühjahr ausgebildet werden
könnten. Den Einwand, dass die
Qualität der Ausbildung besser
würde, lässt Rhyner auch nicht
gelten. «Ob zentral in Bernhard-
zell oder dezentral in denRegio-

nen, es sind immer dieselben In-
struktoren, die ausbilden», sagt
Rhyner.

Gute Infrastruktur
fürdieAusbildung

Die Politiker konnten auch die
Wärmegewöhnungsanlage an-
schauen. Darin können die
Feuerwehrleute unter realisti-
schenBedingungendieBrandbe-
kämpfung lernenund trainieren.

«Uns ist wichtig, dass wir das
Handwerk eins zu eins vermit-
teln», betonte Rhyner. Darum
werden einige Lektionen und
Kurzeinsätze auch auf der Kan-
tonsstrasse und auf Quartier-
strassen durchgeführt. «So sind
sich die neuen Feuerwehrleute
von Anfang an der Gefahren be-
wusst.» Rhyner ist überzeugt,
dass in Wattwil eine gute Infra-
struktur für diesen Einführungs

kurs vorhanden ist. Die Politiker
zeigtenVerständnis fürdieAnlie-
gen der Feuerwehr. Sie verspra-
chen, sich nach Möglichkeit für
die Grundausbildung in den Re-
gioneneinzusetzenundauchdie
übrigen Anliegen der Toggen-
burger Feuerwehren zu unter-
stützen.GanzwieesHeiriRhyner
sagte: «Was wir im Tal behalten
können, sollen wir auch im Tal
behalten.»
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