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Prekäre Verhältnisse im altehrwürdigen Feuerwehrhaus

Einst, vor 120 Jahren, war das Herisauer Feuerwehrdepot topmodern. Heutigen Bedürfnissen
genügt es jedoch nicht mehr. Seit dreissig Jahren wird deshalb nach einer neuen Lösung
gesucht.

PATRIK KOBLER

Als anno 1888 das neue Feuerwehrhaus an der heutigen Kasernenstrasse bezogen wurde, zählte der
Gesamtbestand der verschiedenen Korps knapp 1500 Mann. Feuerwehrautos gab es zu dieser Zeit noch
keine. In Deutschland entwickelte Carl Benz gerade ein Benzinauto, mit dem seine Frau Bertha im selben
Jahr eine erste Fernfahrt unternahm.

120 Jahre später zählt das Feuerwehrkorps noch rund 90 Angehörige, davon zwei Frauen. Dafür stehen
ihm von der Autodrehleiter bis zum Tanklöschfahrzeug insgesamt elf Fahrzeuge zur Verfügung. Praktisch
spurlos gingen diese Veränderungen am Feuerwehrhaus vorbei. Nur ist es inzwischen marode und platzt
aus allen Nähten. Besonders prekär präsentiert sich die Lage in der Fahrzeughalle (Bild 1). Nur gerade
drei der elf Fahrzeuge können darin untergebracht werden. Die Einfahrtstore sind für die heutigen
Fahrzeuge zu klein dimensioniert. Bei der Anschaffung der neuen Autodrehleiter (ADL) vor vier Jahren
mussten deshalb Einbussen in Kauf genommen werden. Kommandant Roger Schläpfer: «Normalerweise
müssen unsere Fahrzeuge 4x4-Antrieb haben. Bei der ADL mussten wir darauf verzichten, weil es kein
Fahrzeug gab, das durch die Tore gepasst hätte.» Weil das Fahrzeug 15 Tonnen wiegt, musste zudem der
Boden abgestützt werden.

Unübersichtlich
Einschränkungen bringt zudem die geringe Raumhöhe. Ein Arbeiten auf dem Dach geht nicht; die
Fahrzeuge müssen dazu jeweils extra vor die Halle gefahren werden. Die engen Platzverhältnisse
erschweren auch das Retablieren des Materials, das nach jedem Einsatz sofort wieder einsatzfähig
gemacht wird. Unmittelbar neben der ADL befinden sich einige Garderoben. Eine gefährliche Situation:
Bei den Notfällen geht es hektisch zu und her. «Man muss aufpassen, dass man niemandem über den
Fuss fährt», sagt Schläpfer. Ebenfalls in der Fahrzeughalle befindet sich die Zentrale, von wo aus die
Einsätze koordiniert werden. Schläpfer: «Es fehlt die Übersichtlichkeit, weil er nur drei Fahrzeuge in
seinem Blickfeld hat.» Die anderen Fahrzeuge sind verteilt auf verschiedene Garagen (3) beim
Feuerwehrhaus sowie aufs «Depot West», welches Anfang Jahr von der Huber+Suhner-Betriebsfeuerwehr
bis zum Bezug des neuen Feuerwehrgebäudes übernommen werden konnte. Zwei Fahrzeuge befinden
sich im Untergeschoss des Feuerwehrhauses, wo sich auch eine Werkstatt (2) sowie die
Schlauchwaschanlage befinden. Wo andernorts moderne Maschinen diese Aufgabe in kurzer Zeit
erledigen, ist dies in Herisau ein langwierige und nicht ganz ungefährliche Prozedur.

Viele Mängel
In den Obergeschossen des Gebäudes befinden sich die Büros des Kommandanten sowie der beiden
Festangestellten Peter Bruderer (Materialverwalter) und Johann Gwerder (Gerätewart), ein Theorielokal
und ein Raum, um die Atemschutzgeräte zu retablieren. Dies geschieht allerdings oft auch in der
Fahrzeughalle, damit die schweren Geräte nicht die Treppe hinaufgeschleppt werden müssen. Die
Mängelliste des heutigen Feuerwehrhauses könnte noch beliebig fortgesetzt werden. Die Feuerwehr hat
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sich mit den Verhältnissen arrangiert –zeitgemäss sind diese deswegen noch lange nicht. Schon seit bald
dreissig Jahren wird nach einer neuen Lösung gesucht. Sofern der kombinierte Werkhof gebaut werden
kann, soll das über hundert Jahre alte Gebäude abgerissen werden. Zusammen mit dem Schulhaus Bahn
steht dann ein circa 2000 m² grosses Gebiet in bester Zentrumslage für eine Projektentwicklung durch
einen privaten Investor zur Verfügung.
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