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«Kein Sonntagsspaziergang»  
In Appenzell fand der Gruppenführer-Grundkurs 2005 der Feuerwehr statt  

Appenzell. Aus den beiden Appenzeller Halbkantonen nahmen an dem Kurs in Appenzell 45 Männer und 

eine Frau teil.  

FRITZ HEINZE  

Mit einem speziell grossen Kurs, mit fünf statt wie bisher vier Klassen, führte Kursleiter Valentin Inauen die 

diesjährige Schulung durch. Die grosse Teilnehmerzahl hängt mit einer Reduktion der Feuerwehrbestände 

und der jetzt wieder anziehenden Rekrutierungen zusammen.  

Zielsetzungen  

Vorbereitet sein auf die Führung einer Gruppe ist das Ziel des Kurses in Appenzell. Dabei geht es um das 

Kennenlernen seines Aufgabenbereiches und der Verantwortlichkeiten eines Gruppenführers, das Führen- 

können einer Gruppe im Übungs- und Ernstfall, das Einsetzen der Gerätschaften unter Berücksichtigung 

der Sicherheitsvorschriften und auch das stufengerechte Vorbereiten einer Lektion. Theoriestunden und 

praktische Ausbildung gingen in Appenzell Hand in Hand. Geübt wurde, je nach Bedarf, im Bereich der 

ganzen Gemeinde und im Feuerwehrdepot an der Blattenheimatstrasse. Für Kursleiter Major Valentin 

Inauen ist es eine gute Situation, dass man in der Gemeinde der Feuerwehr und deren Anliegen positiv 

gegenüberstehe und ihre Dienste letztlich auch zu schätzen weiss. Für Inauen ist der Kurs gut angelaufen, 

wenn auch nicht ohne die üblichen Probleme. Doch eine Steigerung im Verlaufe der beiden Tage sei gut 

erkennbar gewesen und er betrachte diesen Kurs als Erfolg für Teilnehmer und Lehrer. Der unter dem 

Patronat des Appenzellischen Feuerwehrverbandes und der Assekuranz (Gebäudeversicherung) Appenzell 

Ausserrhoden stehende Kurs beinhaltet indes als Kurselemente nicht nur die reinen Massnahmen zur 

Feuerbekämpfung mit neuesten technischen Mitteln, sondern berücksichtigt auch die Sicherheit der 

Feuerwehrleute, deren Arbeit «überhaupt kein Sonntagsspaziergang ist», wie Kursleiter Valentin Inauen 

betonte.  

Selbstschutz und Sicherheit  

Zur Sicherheit meinte Inauen, dass diese gross geschrieben wird. Doch ein Restrisiko bleibe. 

Sicherheitsbestimmungen seien allgegenwärtig, finden in jeder Lektion Erwähnung und es werde stets 

darauf geachtet, dass sie eingehalten werden. So stand denn die Selbstrettung im Zusammenhang mit einer 

Abseilübung aus dem zweiten Stockwerk auch auf dem Kursprogramm.  

Der neue Mann  

Für den 52-jährigen Valentin Inauen ist das der sechste Kurs, den er leitet. Bereits hat er aber den Rücktritt 

auf den Jahreswechsel vom Amt des Kursleiters und, nach 25 Dienstjahren in der Feuerwehr Appenzell, des 

Kommandanten der örtlichen Feuerwehr angemeldet. Nachfolger im Amt des Kursleiters für die 

kommenden Kurse wird Andreas Gantenbein, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Waldstatt. 
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Wörtlich  

Zita Kappeler  
Seit neun Jahren bin ich in der Feuerwehr Trogen tätig. Jetzt mache ich den Gruppenführer-Grundkurs. 

Der Kurs ist sehr interessant und lehrreich und ich fühle mich in meinem Grundwissen gefestigt. Für die 

beiden letzten Tage erwarte ich weiterhin Lehrreiches, für mich selbst die Erhö-hung der eigenen Sicherheit 

und das gute Führen der Gruppe, das hier auch im Vordergrund steht. Für die Übernahme einer Gruppe 

Männer bin ich bereit. Es ist eine Sache der Kollegschaft, sich gegenseitig zu helfen. Manchmal meine ich, 

dass ich die Sache als Frau erst recht gut machen muss, und es braucht etwas Mut. Doch fühlte ich mich 

auch beim Abseilen heute vormittag nicht unwohl. Es ist bedauerlich, dass in den Feuerwehrkorps nicht 

mehr Frauen mitmachen. Ich denke, dass wir Frauen von den Männern akzeptiert sind. Diesbezüglich hat 

sich einiges verändert.(he) 
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