
Samariter in der Feuerwehr Urdorf 

Aus meiner Sicht als Samariter im Tagesalarm ist das Jahr still und unspektakulär verlaufen. 
Manchmal in kurzen dann wieder in langen Abständen wurden wir alarmmässig aufgeboten. 
Meistens weil irgendeine Brandmeldeanlage nicht richtig funktionierte oder von Mitarbeitern 
beschädigt wurde. Da galt es so rasch wie möglich im Depot zu erscheinen. Wir müssen nicht 
die Ersten sein aber bereit stehen wenn die 
Feuerwehrmänner vor Ort eingetroffen sind und mit dem 
Erfüllen ihres Auftrages begonnen haben. Meistens 
standen wir im Depot und wartetn auf den Entscheid des 
Einsatzleiters ob wir eingesetzt oder nach Hause 
geschickt werden. Das mag langweilig tönen aber es hat 
immer wieder einmal Adressen auf dem Sucher, die ein 
Chribelen im Magen verursachen. ( ZB Altersheim oder 
Chemie – Firmen) 

25.August 2011 

Glücklich und zufrieden über die gelungene Sam Sam  am Mittwoch den 24. August sind wir wie 
gewohnt um 11.30 Uhr zu Bett gegangen.  

01.08 Uhr.  Aus tiefstem Schlaf erwacht an dem unentwegten Gepipse des Feuerwehr-Pipsers. 

Mein erster Gedanke war, wieder eine Brandmeldeanlage und wieder ausrücken ins Depot um 
Abzuwarten was wo wie vorgefunden wird. Auf irgendeine Art ist es nicht wie sonst. Ohne Brille 
kann ich nicht richtig erkennen was los ist. Soll ich nun die Brille suchen oder mich in meine 
Einsatzklamotten werfen. Noch etwas torkelnd verkleide ich mich Stück für Stück in einen 
Samariter in der Feuerwehr, Stecke noch rasch Schlüssel, Telefon und Fahrausweis in die 
Taschen und husche zum Auto. Normalerweise stehen vor dem Depot ein bis zwei Personen 
und auf dem Parkplatz Zwischenbächen hat es kaum Fahrzeuge.  
Heute ist es anders. Vor dem Depot wird mit raschen Schritten dem Organisierten gefolgt und 
auf dem Parkplatz Zwischenbächen sieht es aus als wäre eine Veranstaltung. Ein Teil der 
Feuerwehr wurde schon mit dem Kleinalarm aufgeboten. Erst als das Ausmass des Brandes 
bekannt war wurde Grossalarm ausgelöst und alle verfügbaren Kräfte eingesetzt.  Rasch 
parkiere ich, nehme meinen Einsatzrucksack und laufe los zum Depot. Da winken sie schon 
zum Einsteigen und ab geht es mit Geheul und Geblinke. Nun muss ich auch den Pipser nicht 
mehr lesen. Wenn schon zum Grosseinsatz geblasen wird ist es auch notwendig und eilt. 
Beinahe am Waldrand beim Millionenhoger steht die ganze Mannschaft und versucht einen 
Dachstockbrand zu löschen. Genauso wie wir Samariter sind einzelne Mannschaftsteile noch im 
Aufbau der Organisation. Wer soll wo stehen und mit wem Kontakt haben. Da der Brand nicht 
allzu schlimm ist und zum Glück bis jetzt ohne Verletzte verläuft sammeln wir uns am 
Sammelplatz und bewaffnen uns mit Trinkflaschen und Becher. Die erste Ablösung, von 
Mannen mit Atemschutz, ist angelaufen. Da kommen sie schon! Laut pfeifende Atemgeräte auf 
ihren Rücken versuchen sie erst ihre Masken und Geräte loszuwerden um so rasch wie möglich 
die Kleidung aufzureissen. Unglaublich! Wie viel Wasserdampf von ihren Körpern in den lauen 
Nachthimmel  steigt. Nun ist Wasser gefragt. Trinken, sitzen und für kurze Zeit entspannen. 
Schon erklingt der Ruf nach neuen Flaschen und der Bereitstellung der Geräte um schon bald 
wieder die nächste Ablösung zu bestreiten. Ein Samariter bekommt den Auftrag die abgelegten 
Atemgeräte sofort mit einem Zettel zu beschriften. Damit sicher kein Durcheinander der 
Luftflaschen geschieht. 

Das Feuer ist gelöscht! Es Raucht noch stark. Nun gilt es das Dach soweit zu öffnen, das im 
Innern nach Glutnestern gesucht werden kann. Lautes Brechen und Splittern erhöht unsere 
Aufmerksamkeit auf ein Vielfaches. Dies ist ein sehr gefährlicher Moment für den Mann an 



vorderster Front und so auch ein erhöhtes Unfallrisiko. Unsere Feuerwehrmannen sind aber 
vorsichtig und es geschieht nichts Unvorhergesehenes.  Der Einsatzleiter entscheidet sich einen 
Teil der Mannschaft und der Samariter zu entlassen. Die entlassenen Samariter dürfen nach 
Hause und die Feuerwehrmänner, im Depot die Geräte für nächste Einsätze vorbereiten. 

Am Schadenplatz werden neue Atemluftflaschen aus den Fahrzeugen und aus dem Depot 
angeliefert. Nun gilt es nebst dem Verteilen von Trinksame auch noch die Ordnung der 
Luftflaschen am Strassenrand im Auge zu behalten. Da die Einsätze beim Brand sehr viel 
Leistung der Mannen verbraucht ist die Konzentration des Einzelnen in der Entspannungsfase 
nach dem Einsatz nicht sehr hoch. Das Risiko mit einer leeren Flasche wieder in den Einsatz zu 
gehen besteht absolut. So passen wir auf wer was wohin legt und beschriften es sofort. Es ist 
nicht unsere Aufgabe diese Abläufe zu kontrollieren. Aber mit Sicherheit sinnvoll. So werden 
Unfälle und Überraschungen vermieden. Ganze Tragbehälter mit Wasserflaschen werden 
abgeholt und an der Front verteilt. Wir halten uns am Sammelpatz auf und beobachten die 
Mannschaft. Da lässt der eine den Kopf hängen, dort  braucht einer etwas Aufmunterung und 
Wasser. Langsam geht uns das Trinkwasser aus. Sofort wird beim Einsatzleiter neues Wasser 
bestellt. Mit dem nächsten Transport wird es da sein! Doch es reicht nicht. Die nächsten 
kommen aus der Hitze und suchen Getränke. Da wir Samariter unsere Einsatzrucksäcke bei 
uns haben können wir auf unsere Reserven in diesen zurückgreifen und so die schlimmste Not 
abwenden. Das neue Wasser wird geliefert und auch sofort wieder an verschiedene Stellen 
verteilt. Inzwischen ist es 03. 30 Uhr geworden. Die Feuerwehr kann mit dem Rückzug 
beginnen. Die Gerätschaft wird feinsäuberlich verstaut und zum Transport vorbereitet. Die kurze 
Information des Einsatzleiters und des Kommandanten sind voll von Lob über die Leistung und 
die Ausführung. Auch wird das Lob des Brandinspektors an die Mannschaft weiter gegeben. Ein 
kleiner Trupp muss noch beim Brand bleiben und Wache halten. Für die Anderen gilt nun 
aufsitzen und ab ins Depot. Wir Samariter verstauen noch die übrig gebliebenen 
Wasserflaschen und den Abfall. Um ca. 4 Uhr fahren wir zufrieden nach Hause. Raus aus den 
verrauchten Klamotten und so rasch wie möglich wieder ins Bett. 

12.02 Uhr am selben Tag 

Kaum zu glauben aber es ist wahr. Als ich von einer Kommission nach Hause kam wurde ich 
von Jeannette schon unter der Türe mit der Botschaft empfangen: Der Feuerwehralarm geht 
schon wieder! Da seit dem ersten Signal schon einige Zeit verstrichen war rief ich im 
Feuerwehrdepot an um zu erfahren, ob es mich noch brauche. Es wurde gebraucht so schlüpfte 
ich wieder in das warme Gewand. Diesmal sah es aber genauso aus wie meistens. Der Mann 
an der Zentrale und ein Feuerwehrmann standen im leeren Depot. Dort warteten wir auf den 
Einsatz oder die Entlassung. Schon 30 Minuten später ist es klar. Wir durften nach Hause und 
hoffen, dass für heute nun endgültig genug war. 
 
Es ist nicht die Belastung solcher Ereignisse die einem an einen Rücktritt mahnen. Es ist die 
Veränderung im eigenen Leben die einem eingibt sich auf anderes zu konzentrieren und 
anderen die Möglichkeit zu geben sich mit positiver Einstellung in den Dienst der Öffentlichkeit 
zu stellen. So ist es kaum verwunderlich, dass Röbi den Alarmchef und Urs  seinen Auftrag als 
Samariter in der Feuerwehr per Ende Jahr abgeben werden. Für uns waren die Erfahrungen in 
und mit der Feuerwehr wertvoll. Da Andre Riedle, durch seinen Wegzug von Urdorf aus der 
Feuerwehr austreten wird, haben wir beide das gute Gefühl bei unserem Abgang, das André 
unsere Aufgaben als Samariter in der Feuerwehr und als Alarmchef für die Samariter 
übernehmen wird. Wir danken allen, die uns unterstütz haben und wünschen den Verbleibenden 
ruhige und spannende Stunden mit unserer Feuerwehr. 

 

Urs 


