
Aus dem Tagblatt vom 12-01-2007

«Schöne und dankbare Aufgabe»
Dem zurückgetretenen Herisauer Feuerwehrkommandant Hanspeter
Alder bleibt der Feuerwehrdienst in guter Erinnerung

Herisau. 25 Jahre stand Hanspeter Alder in Diensten der Feuerwehr Herisau, die letzten sieben Jahre als
Kommandant; daneben amtete er auch als kantonaler Feuerwehrinstruktor. «Es war eine schöne Zeit, aber ich
bin froh, dass ich jetzt wieder mehr auch für Anderes Zeit habe», sagt Hanspeter Alder.

Jürg Bühler

Hanspeter Alder hat mit der Übernahme des Kommandos der Feuerwehr Herisau vor sieben Jahren eine
Tradition fortgesetzt, war doch schon sein Vater Emil Alder während einiger Jahre Chef der Herisauer
Feuerwehr. Der Herisauer Malermeister bereut sein langjähriges Engagement nicht. «Die Zeit war interessant
und ich habe auch persönlich davon profitiert, insbesondere auch von der Instruktorentätigkeit.»

Beträchtlicher Zeitaufwand

Der Zeitaufwand für die Feuerwehr war für Hanspeter Alder, vor allem während der Zeit als Kommandant und
kantonaler Instruktor, beträchtlich; auf etwa 20 bis 30 Prozent eines vollen Pensums schätzt er. Die planbaren
Einsätze seien gut mit der Führung des Malerbetriebs mit mehr als einem Dutzend Mitarbeitern vereinbar
gewesen, schwieriger sei dies manchmal bei plötzlichen Ernstfalleinsätzen gewesen. «Aber irgendwie ist es
immer gegangen», blickt Hanspeter Alder auf die letzten Jahre zurück.

«Happig» sei vor allem der Sommer 2004 mit Unwettern und Hagelschlägen gewesen, als die Feuerwehr
praktisch während zwei Wochen im Dauereinsatz stand. Für den zurück getretenen Feuerwehrkommandanten ist
die gute Kameradschaft im Kader und der Mannschaft der Feuerwehr Herisau mit ein Grund, dass ihm das
Kommando nie zur Last geworden ist. Eine Kameradschaft, aus der sich zudem sowohl private wie auch
geschäftliche Kontakte über die Feuerwehrtätigkeit hinaus ergeben hätten.

Über 500 Einsätze kommandiert

Genau kann Hanspeter Alder die Zahl seiner Einsätze als Feuerwehrkommandant nicht beziffern; 70 bis 90 pro
Jahr seien es wohl schon, was in sieben Jahren über 500 grössere und kleinere Ernstfalleinsätze ergibt. Als
belastend hat Hanspeter Alder die Einsätze vor allem dann empfunden, wenn Personen verletzt oder sogar
Todesopfer zu beklagen waren. «Man kommt schon darüber hinweg, aber die Bilder bleiben», sagt er
nachdenklich und erinnert daran, wie froh man in solchen Fällen um die Hilfe der Angehörigen des Care-Teams
sei, die mit tiefgehenden und sehr persönlichen Gesprächen dazu beitrügen, das Erlebte zu verarbeiten. Daneben
sei auch in solchen Fällen die gute Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten wichtig und helfe, Belastendes
besser ertragen zu können. «Ganz generell», so unterstreicht Hanspeter Alder, «ist der Feuerwehrdienst eine
schöne Aufgabe im Dienste der Öffentlichkeit; man kommt praktisch in allen Fällen als Helfer und dafür sind
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einem die Leute sehr dankbar.»

Kampf um Feuerwehrdepot

Neben der eigentlichen Feuerwehrtätigkeit hat Hanspeter Alder während seiner ganzen Zeit als Kommandant ein
Thema begleitet: Die Diskussionen um ein neues Feuerwehrdepot, mit denen sich schon seine Vorgänger fast
dauernd befasst haben. Immer wieder seien neue Standorte und Varianten in Erwägung gezogen worden, «nur
konkret passiert ist jahrelang nichts». Umso mehr freut es ihn, dass sich jetzt in naher Zukunft eine Lösung
abzeichnet, läuft doch zurzeit der Projektwettbewerb für einen Werkhof samt Feuerwehrdepot an der St.
Gallerstrasse. Hanspeter Alder ist überzeugt, dass der Einwohnerrat und anschliessend auch die
Stimmberechtigten an der Urne dem notwendigen Baukredit zustimmen werden, «lange genug hat die Sache ja
gedaudert». Diese Gewissheit erleichtere ihm den Abschied nach 25-jähriger Feuerwehrtätigkeit, sagt der
Herisauer alt Feuerwehrkommandant Hanspeter Alder zufrieden.
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