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Hindelbank (BE)

Stundenlange Knochen arbeit 
wegen Isolationsmaterial
Der Einsatz beim Brand eines renovierten Wohnhauses in Hindelbank stellt die Einsatzkräfte vor verschiedene Herausforderungen.  
Vor allem das Entfernen des Isolationsmaterials aus Zelluloseflocken und Weichfaserplatten ist nur mit viel Manpower und Zeit zu  
bewältigen. 
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Am Sonntag, 26. Dezember 2021, werden die 
AdF der Feuerwehr Region Hindelbank um 
00.55 Uhr mit einer ersten Alarmmeldung 
aufgeschreckt: «A2 (Brand mittel), Brand 
Hindelbank, Dorfstrasse, bei Pizzeria/Kebab, 
Schuppen brennt».

Noch während sich der Kommandant 
Christian Spühler in seine Kleider stürzt, um 
ins Magazin einzurücken, folgt bereits eine 
zweite Alarmmeldung: «A3 (Brand gross), 
Hindelbank, Oeleweg, Schuppen brennt». 
Diese Meldung setzt Offizier Andreas Hirt ab. 
Er wohnt am Oeleweg und sieht direkt zum 

Brandobjekt. Als er zum Fenster rausschaut, 
erblickt er Feuer und merkt, dass es hinter 
dem Objekt am Oeleweg brennt und nicht bei 
der Pizzeria, einem Altbau mit einem hölzer-
nen Unterdach.

Spühler hat an diesem Tag eigentlich ge-
plant, in die Skiferien zu fahren. Er wohnt 
ganz in der Nähe des Brandobjektes. Zu Fuss 
sind es ungefähr fünf Minuten. Er erinnert 
sich: «Als ich aus der Haustüre stürzte, war 
mein erster Gedanke: Nein, heute verreise ich 
nicht in die Ferien. Denn ich sah den Nacht-
himmel von den Flammen hell erleuchtet, und 

ich wusste sofort, das ist nicht nur ein Schup-
pen, der brennt. Ein weiterer Gedanke schoss 
mir ebenfalls durch den Kopf: Hoffentlich ist 
es nicht die alte Oele, die Ölmühle, die brennt. 
Diese ist vor ungefähr einem halben Jahr fer-
tig renoviert worden.» Leider bewahrheitet 
sich seine Befürchtung. 

Die alte Oele, die Ölmühle, die vor ungefähr  
einem halben Jahr fertig renoviert worden ist, 
wird ein Raub der Flammen.
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Der Kommandant und sein Vize, Reto Port-
ner, haben beide ein Polycom-Funkgerät zu 
Hause. «Denn gemäss Alarmierungskonzept 
müssen wir uns spätestens fünf Minuten nach 
Alarmierung auf der REZ melden», erklärt 
Spühler.

Sofort meldet er sich per Funk und erhält 
die Rückmeldung, dass Zugführer Andreas 
Hirt bereits die Nachbarfeuerwehr Krauchthal 
und die ADL der Regio Feuerwehr Kirchberg 
aufgeboten hat. Das Alarmierungskonzept 
sieht zudem für die Feuerwehr Burgdorf Fol-
gendes vor: Ab einem Alarm A2 rückt automa-
tisch die ADL aus und bei einem A3 ein TLF 
mit einer Einheit Atemschutz. Das bedeutet, 
dass die Burgdorfer AdF bei einem A3 als ei-
genständige Organisation ausrücken und einen 
Abschnitt selbstständig betreiben. Zusätzlich 
werden bei einem A3 noch der Samariterver-
ein Hindelbank, die zuständige Be-hörde der 
Gemeinde Hindelbank sowie der MGV von 
Schutz und Rettung Bern aufgeboten.

Herausforderung Festtage  
für Milizfeuerwehren
«Im Vorfeld zu wissen, welche Mittel auf 
Platz kommen, hat sich als grosser Vorteil er-

wiesen», erklärt Kommandant Spühler. «Da-
durch war für mich schnell klar, wie bezie-
hungsweise wo ich die aufgebotenen Mittel 
einsetzen wollte.» Da der Brand an einem Fei-
ertag ausgebrochen ist, schätzt er kurz ab, wie 
viele AdF wohl auf Platz kommen werden. 
Die Verfügbarkeit von AdF, die an einem 
26. Dezember zu Hause sind, ist zwar relativ 
gross, aber es ist zu berücksichtigen, dass an 
diesen Tagen gefeiert wird. Fühlen sich dann 
auch alle AdF in der Lage auszurücken? 
«Aufgrund der Alarmmeldung ist bestimmt 
trotzdem der eine oder andere AdF noch ein-
gerückt,  der bei einem anderen Alarm mög-
licherweise nicht gekommen wäre», ist Spüh-
ler überzeugt.

Gemeinschaft mit knapp 20 Bewohnern, 
sieben Wohnungen und einer  
Gesundheitspraxis 

Spühler übernimmt die Einsatzleitung. Er erin-
nert sich an die ersten Momente, als er auf den 
Schadenplatz fährt: «Ich sah viele Leute auf der 
Strasse stehen und erfuhr, dass es Bewohner 
des betroffenen Gebäudes sowie Anwohner wa-
ren, die bereits die Erstbetreuung übernommen 
hatten. Es war alles sehr unübersichtlich.»

«Unsere Erkenntnis: Wenn 
du siehst, es handelt sich 
um eine Isolation mit Zel-
luloseflocken, bleibt nichts 

anderes übrig, als diese ab-
zuräumen. Es geht nicht an-
ders! Wir hatten den Vorteil, 

dass wir ehemalige oder  
aktive Dachdecker in unserer 

Feuerwehr haben, die uns 
dazu wertvolle Tipps geben 

konnten.»
Christian Spühler, Kommandant 
Feuerwehr Region Hindelbank

Im betroffenen Haus befinden sich insge-
samt sieben Wohnungen. Im alten Hausteil 
sind auf mehrere Stockwerke verteilt vier 
Wohnungen eingebaut. Im neuen, renovierten 
Teil befinden sich zwei Studiowohnungen, 
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eine Massage- und Heilpraxis sowie eine 
Dachwohnung. Die Zugänge zu den Wohnun-
gen befinden sich einerseits in der Nordfront 
des Gebäudes sowie in einem zentralen Trep-
penhaus auf unterschiedlichen Gebäude- 
höhen. Der alte Gebäudeteil ist mit einem 
Kaltdach in herkömmlicher Bauart ausgestat-
tet, während der neue, renovierte Teil aus ei-
ner modern isolierten Konstruktion besteht. 

Im hinteren Gebäudebereich auf der Süd-
seite befindet sich eine Werkstatt, die aktuell 
als Freizeitraum benutzt wird. Zum Glück be-
findet sich in diesem Raum zur Zeit des 
Brandausbruchs niemand, denn aufgrund des 
Brandverlaufes und der dadurch entstandenen 
immensen Hitze wäre ein Entkommen chan-
cenlos gewesen.

Alle Bewohner – junge wie alte – wohnen 
wie eine grosse Familie zusammen. Sie bil-
den eine Kommune oder eine Gemeinschaft. 
Im vorderen Hausteil, in der mittleren Woh-
nung, wohnen die ehemaligen Besitzer, die 
geplant haben, Anfang 2022 ins Seniorenzen-
trum zu ziehen. 

Der Brand ist hinter dem Haus in einem 
Bereich ausgebrochen, der teilweise offen ist, 
aber auch abgeschlossene Bereiche hat.

Atemschutztrupp hört  
Schreie in einer Wohnung
Einsatzleiter Spühler lässt als erste Sofort-
massnahme das TLF Hindelbank beim Ge-
bäude Oeleweg 6 stellen. Offizier Andreas 
Hirt schickt er auf die Westseite des Gebäu-
des, wo der MGV von Schutz und Rettung 
Bern, die ADL Kirchberg sowie das TLF 
Krauchthal platziert werden. Hier geht es in 
erster Linie darum, eine Haltelinie zum Post-
gebäude zu errichten sowie den Brand aus die-
ser Richtung zu bekämpfen. «Weiter befahl 
ich gleich zu Beginn ab dem TLF Hindelbank 
zwei Teilstücke. Eines auf der Nord- und ei-
nes auf der Südseite des Gebäudes. Danach 
konzentrierte ich mich auf die Schadenplatz-
organisation und die Zuweisung der eintref-
fenden Einheiten auf die Abschnitte.»

Es werden drei Abschnitte gebildet: einer 
auf der Westseite zwischen Brandobjekt und 
Postgebäude (Abschnitt Post), einer auf der 
Nordseite mit den Zugängen zu den Wohnun-
gen (Abschnitt Schulhaus) und einer auf der 
Südseite (Abschnitt Garten). Die Südseite ist 
mit Fahrzeugen nicht zu erreichen und muss 
terrestrisch mit Rohrführerstellungen ausge-
stattet werden.

Kurz darauf trifft die ADL Burgdorf ein. 
Spühler bespricht mit dem Burgdorfer Ein-
satzleiter seine Absicht, eine ADL auf der  
Seite des Brandherds und die zweite ADL vor 
dem Haus zu stellen. Nach und nach treffen 
die verschiedenen Einsatzkräfte ein, und nach 
etwa einer halben Stunde steht das Dispo.

Lange ist unklar und ungewiss, ob tatsäch-
lich alle Personen das Haus verlassen konn-
ten. Zusammen mit der Sanität, die die betrof-
fenen Bewohner betreut, führt die Polizei Ab-
klärungen durch, wie viele Personen 
überhaupt in diesem Haus wohnen, wer in 
welcher Wohnung lebt, wer zu wem gehört 
und wer an- beziehungsweise abwesend ist. 
Der Aufenthaltsort einer Person ist nach ers-
ten Abklärungen unklar. Dass diese auswärts 
übernachtet hat, kann erst später verifiziert 
werden. 

Mit dem Wissen darum, dass der Aufent-
haltsort einer Person noch unklar ist, erhält  
Vizekommandant Reto Portner den Auftrag, 
als Atemschutzverantwortlicher mit Atem-
schutztrupps die Erkundung zu beginnen. Das 
Treppenhaus ist zu diesem Zeitpunkt noch 
rauchfrei, da alle Türen zu sind. Es ist so 
enorm heiss und die Verbrennung so gut, dass 
es in einigen Wohnungen noch sehr wenig 
Rauch hat. In anderen Wohnungen sieht es 
aber bereits anders aus. In der obersten Woh-
nung stellt der Trupp fest, dass oberhalb der 
Knie bereits alles voll Rauch und die Sicht 
gleich Null ist. Die Atemschutztrupps begin-
nen nebst den Absucharbeiten bereits mit ers-
ten Löscharbeiten, um das Treppenhaus zu 
halten.

Dann passiert etwas, das niemand auch nur 
zu denken wagt. Ein Atemschutztrupp befin-
det sich gerade im Treppenhaus, als er Schreie 
hört. «Wir hören jemanden aus der Dachwoh-
nung schreien», meldet der Trupp alarmiert 
zurück. Da der Trupp alleine unterwegs ist, 
gibt der Atemschutzverantwortliche den Be-
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W  SFV-Tagung Einsatz! Erfahrungen –  
Erkenntnisse – Lehren

Am 19. November 2021 fand bereits 
zum zehnten Mal die SFV-Tagung 
statt, an der rund 80 Teilnehmende 
die erfolgreiche Plattform nutzten, um 
von anderen zu profitieren, sich aus-
zutauschen und neue Kontakte zu 
knüpfen.
An dieser Tagung dabei waren auch 
Christian Spühler, Kommandant, und 
Reto Portner, Vizekommandant der 
Feuerwehr Region Hindelbank, sowie 
Bruno Boppart, Kommandant der Re-
gio Feuerwehr Kirchberg. Und sie 
alle profitierten besonders von einem 
Einsatz. Und zwar referierte Claudio 
Mi gnot, Leiter Feuerwehr und Kom-
mandant Stv Schutz & Intervention 
Winterthur (ZH), über den Brand ei-
nes Wohngebäudes in Winterthur, 
das sich im Umbau befand. 
«Als wir beim Brand Hindelbank an 
den ersten Absprachen erfahren ha-
ben, wie die Isolation aufgebaut ist, 
ist uns sofort der Einsatz in Winterthur 
in den Sinn gekommen», erinnert 
sich Christian Spühler. «Moment! Der 
Referent sagte doch was von Glut-
nestern und Brandlöchern, die 24 
Stunden später noch vorhanden wa-
ren. Genau so war es auch bei die-
sem Einsatz! Wir wussten deshalb, 
dass dieses Material sehr stark 
glimmt und sehr heiss wird, aber 
nicht brennt. Wir fanden die Glutnes-
ter nur mit einer WBK, weil Öffnungen 
gemacht wurden und das Isolations-
material anschliessend rausgeholt 
werden musste. Bei einer solchen 
Isolation braucht es Manpower und 
Zeit.»
Im Gegensatz zum Gebäude in Win-
terthur war das Dach des Gebäudes 
in Hindelbank gedeckt, und die Glut-
nester waren damit versteckt. Kom-
mandant Spühler fasst eine wichtige 
Erkenntnis zusammen: «Es braucht 
Mut, intakte Strukturen eines Daches 
aufzureissen (Ziegel und Isolation). 
Auch wenn das Dach noch intakt ist, 
heisst das keinesfalls, dass keine 
Glutnester drin sind!»

Der Einsatzbericht «Erneuter Brand-
ausbruch nach über 24 Stunden» in 
Winterthur (ZH) ist in der Ausgabe 
07/2021, Seiten 4 ff., zu finden.
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Anzeige

fehl, sich neu zu organisieren, um anschlies-
send gemeinsam mit einem zweiten Trupp in 
die Wohnung, aus der Schreie gehört worden 
sind, vorzustossen. In der Wohnung sehen die 
ASGt jedoch nichts – auch nicht mithilfe der 
Wärmebildkamera. Vor ihnen ist nur eine  
Feuerwand, und die Hitze ist enorm. Sie müs-
sen sich zurückziehen.

Als nach 03.00 Uhr die Meldung kommt, 
dass niemand mehr vermisst wird, gibt es eine 
merkliche Erleichterung und Entspannung. 
Die vermisste Person konnte endlich telefo-
nisch erreicht werden. Die AdF können sich 
nun auf ihr eigentliches Handwerk konzen- 
trieren. Aber was bedeuten denn die Schreie, 
die der Atemschutztrupp gehört hat? Vermut-
lich kamen die Schreie von den beiden Kat-
zen, die sich in der betroffenen Wohnung be-
fanden. Sie können leider später nur noch tot 
geborgen werden. 

Bereits eine halbe Stunde nach Einsatzbe-
ginn wird der Atemschutzcontainer von Schutz 
und Rettung Bern aufgeboten. Platziert wird 
er auf der für den Verkehr gesperrten Haupt-
strasse. Aber selbst die Menge an Atemschutz-
flaschen, die die AdBF mitbringen, reicht nicht 
aus. Nachschub wird angefordert, denn die Ar-
beiten der ASGt werden sich noch über Stun-
den hinziehen und sind körperlich sehr an-
strengend und kräftezehrend.

«Du übst Zimmerbrände. 
Was ist jedoch, wenn du im 
Einsatz eine Zimmertür öff-
nest und du stehst vor einer 
Flammenwand? Das kannst 

du nicht üben!»

Haus evakuiert
Die Bewohner des ehemaligen Postgebäudes, 
das westlich an das brennende Objekt grenzt, 
werden vorsorglich evakuiert, da längere Zeit 
unklar ist, ob die Einsatzkräfte dieses Ge- 
bäude halten können. Aber nach ungefähr ei-
ner Stunde können die Bewohner wieder in 
ihre Wohnungen zurück. 

«Was uns für eine gewisse Zeit ebenfalls 
Kopfzerbrechen bereitet hat, sind die Garagen 
neben der Pizzeria», erinnert sich Komman-
dant Spühler. «Die Garagen bestehen zwar aus 

harter Bauweise, aber wir wussten nicht, wie 
es dort drin aussieht, da die Garagenbesitzer 
nicht in nützlicher Zeit ausfindig gemacht wer-
den konnten. Die Garagen stehen direkt neben 
dem Brandherd und führen zum Gebäude ei-
nes Pizza- und Kebab-Take- Aways. Eine 
Brandentwicklung zu diesem Gebäude in al-
ter Bauweise mit viel Holz hätte eine völlig 
neue Dimension mit sich gebracht.»

Glücklicherweise halten die Mauern dank 
stetiger Kühlung der Hitze stand, und das Feu-
er kann sich nicht in diese Richtung weiter-
entwickeln. 

Stundenlange Knochenarbeit  
wegen Isolationsmaterial
Nachdem das Gebäude stromlos gemacht ist, 
beginnen die langwierigen Löscharbeiten. 
Als Knochenarbeit erweist sich die Dachiso-
lation im renovierten Teil des Gebäudes. 
Spühler erinnert sich als Teilnehmer der Ein-
satztagung 2021 besonders gut an das Refe-
rat von Claudio Mignot, Leiter Feuerwehr 
und Kommandant Stv Schutz & Intervention 
Winterthur, «Erneuter Brandausbruch nach 
über 24 Stunden – Brand eines Wohngebäu-
des im Umbau». Das dort verbaute Dämm-
material führte nach über 24 Stunden zu ei-
ner erneuten Rauchentwicklung. In zeit- und 
personalintensiver Handarbeit musste das 
vom Feuer betroffene Isolationsmaterial in 

Form von Zelluloseflocken abgetragen wer-
den.

«Bei uns war es 1:1 das Gleiche! Es kam 
jedoch noch erschwerend dazu, dass auf dem 
Dach Ziegel waren und kein Baugerüst rund-
um, wie beim Einsatz in Winterthur», fügt 
Spühler an. 

Auf der einen Dachseite sind die Ziegel 
aufgrund des Feuers bereits runtergefallen. 
Auf der Nordseite sieht das Dach eigentlich 
intakt aus, obwohl überall auf dieser Seite 
Rauch aufsteigt. «Im Nachhinein erlangten 
wir folgende Erkenntnis: Wahrscheinlich hät-
ten wir offensiver vorgehen können. Auf der 
anderen Seite wären wir über den ganzen Ein-
satz gesehen wohl nicht schneller fertig ge-
worden. Wir konzentrierten uns zu diesem 
Zeitpunkt darauf, die Nordseite und den vor-
deren Hausteil zu halten.»

Parallel dazu melden die Atemschutztrupps 
immer wieder, dass sie Sisyphusarbeiten aus-
führen müssen. Wenn sie in der oberen Woh-
nung am Löschen sind, erhalten sie kurze Zeit 

Es werden drei Abschnitte gebildet: einer auf 
der Westseite zwischen Brandobjekt und Post-
gebäude (Abschnitt Post), einer auf der Nord-
seite mit den Zugängen zu den Wohnungen 
(Abschnitt Schulhaus) und einer auf der Süd-
seite (Abschnitt Garten). 
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später die Meldung, dass es unten wieder 
brenne. Sie löschen in der unteren Wohnung 
weiter. Kurz darauf heisst es erneut: Es brennt 
wieder oben. Immer wieder müssen die Atem-
schutztrupps rauf und runter, um die neuen 
Brandherde zu löschen. Immer wieder bre-
chen kleinere Feuer aus.

Erschwerend kommt der Umstand dazu, 
dass die Höhe der Dachwohnung bis zu vier 
Meter beträgt. Das bedeutet, dass die ASGt von 
unten her keine Chance haben, das Dach von 
innen aufzusägen, um an die Glutnester zu ge-
langen. Im alten Gebäudeteil ist das Kaltdach 
kurze Zeit ein Problempunkt, da der Zugang 
von innen nicht eruiert werden kann. Hier kön-
nen aber durch das Öffnen des Daches von  
aussen schnell Erfolge festgestellt werden.

Der Mittelteil des Hauses macht dem Ab-
schnittsleiter auf der Westseite etwas Sorgen, 
da er von aussen nicht sieht, wie verwinkelt 
und unübersichtlich alles ist und eine Bau-
weise zwischen alt und neu besteht. Die Un-
übersichtlichkeit erschwert auch die Orientie-
rung der Atemschutztrupps im Innern des Ge-
bäudes. Somit ist der Informationsaustausch 
zwischen Atemschutztrupps und ADL-Korb-

besatzung in Bezug auf die konkrete Position 
nicht immer einfach.

Ein Lastwagen mit Teleskopkran wird auf-
geboten, damit die Dachkonstruktion geöffnet 
werden kann, um ans Isolationsmaterial und 
somit an die Glutnester zu gelangen. Aber es 
stellt sich heraus, dass ein Kran mit Greifer in 
diesem Fall nur bedingt weiterhilft. Denn der 
Greifer ist zu beweglich und schwankt zu 
stark, um damit die Arbeiten zur Dachöffnung 
gezielt ausführen zu können. «Das einzige 
und wirksamste Mittel dafür war die ADL, da-
mit AdF rauf aufs Dach kommen, um in müh-
seliger Handarbeit die Ziegel wegzuräumen, 
die Dachkonstruktion aufzusägen und das Iso-
lationsmaterial rauszunehmen», fasst Spühler 
zusammen. 

Ungefähr 17 Tonnen Ziegel liegen auf dem 
Dach, und es muss verstanden sein, wo wie 
viele Ziegel wegzuräumen sind, damit das 
Dach nicht ein Übergewicht erhält und kippt. 
Um viele Dachfenster, Erker und den Kamin 
gibt es zusätzliche Hitzestaus, und das stellt 
die Einsatzkräfte vor eine besondere Heraus-
forderung. Diese Teile der Dachkonstruktion 
müssen prioritär geöffnet, kontrolliert und von 
Glutnestern befreit werden.

Eine weitere Herausforderung entsteht bei 
der Koordination der Einsatzkräfte auf und 
unter dem Dach. Kommandant Spühler er-
klärt: «Zuerst liessen die AdF auf dem Dach 

W Im Einsatz

Feuerwehr Region Hindelbank
 W 42 AdF (zum Teil mehrere Einsätze 
z. B. Nacht- und Brandwache)

 W 6 Samariter/FW-Sanität
 W TLF
 W Atemschutzbus
 W Verkehrsfahrzeug
 W Transportfahrzeug

Feuerwehr Burgdorf 
 W ADL
 W TLF
 W ELW
 W Transportfahrzeug

Feuerwehr Krauchthal 
 W TLF
 W Transportfahrzeug
 W Mannschaftstransporter

Regio Feuerwehr Kirchberg 
 W ADL
 W Transportfahrzeug

Feuerwehr Regio Jegenstorf 
 W 2 Mannschaftstransporter
 W Transportfahrzeug
 W Atemschutzbus

Schutz und Rettung Bern  
Berufsfeuerwehr Bern 

 W ADL
 W MGV
 W ELW
 W Atemschutzcontainer

Total ca. 150 AdF

Diverse
 W Christian Aeschbacher, KFI GVB
 W Hansueli von Arx, Leitungspikett 
GVB

 W Regierungsstatthalterin Claudia 
Rindlisbacher

 W Kantonspolizei Bern
 W BEX
 W Mobile Einsatzzentrale MEZ
 W Koordinator Sanitätsdienst
 W Ambulanz
 W Care Team Kanton Bern
 W Rega
 W Gemeinderatspräsident Hindel-
bank

 W Bolzli Transport AG

Blick eines Atemschutztrupps in eine Brandwoh-
nung: Vor ihnen ist eine Feuerwand, und die 
Hitze ist enorm.



Einsatz Schweizerische Feuerwehr-Zeitung18

verlauten, dass sie nicht arbeiten würden, so-
lange sich AdF direkt unter dem Dach befän-
den. Die AdF drinnen jedoch argumentierten, 
dass sie unter dem Dach bleiben müssten, da-
mit sie ihren Kameraden draussen sagen 
könnten, wo letztere das Dach aufzuschnei-
den hätten.» Durch die direkte Kommunika-
tion jedoch können Sicherheitsbereiche gebil-
det werden, sodass für die AdF im Innenan-
griff keine übermässigen Risiken in Kauf 
genommen werden müssen. 

«Wir mussten uns zu Beginn etwas über-
winden, das Dach an einer Stelle, an der es 
noch intakt war, aufzusägen», weiss Christian 
Spühler zu berichten. «Schliesslich wollen wir 
doch nichts kaputt machen, was noch intakt ist! 
Aber unser Auftrag lautet klar: Folgeschäden 
vermeiden! Die Isolation mit Zelluloseflocken 
wird heute oft eingebaut. Unsere Erkenntnis 
daraus: Wenn du siehst, es handelt sich um eine 
solche Isolation, bleibt nichts anderes übrig, als 
diese abzuräumen. Es geht nicht anders! Wir 
hatten den Vorteil, dass wir ehemalige oder ak-
tive Dachdecker in unserer Feuerwehr haben, 
die uns wertvolle Tipps geben konnten.» 

Auch während der folgenden Nacht müs-
sen die Einsatzkräfte der Brandwache an wei-
teren Stellen die Dachkonstruktion aufsägen. 
Denn die Kontrolle mit der WBK zeigt, dass 
insbesondere im Dach der obersten Woh-
nung – auf der feuerabgewandten Seite, wo 
das ganze Dach noch drauf ist – immer wie-
der Hitzequellen entstehen. 

Ablöseplanung
Der Einsatz zieht sich in die Länge. Kurz vor 
06.00 Uhr wird eine Ablösung organisiert, da-
mit sich die AdF der Feuerwehr Region Hin-
delbank zurückziehen können. Die ADL der 
Regio Feuerwehr Kirchberg und der Feuer-
wehr Burgdorf werden weiterhin benötigt. Da 

jedoch in einem weiteren Ereignisfall dem un-
teren Emmental keine ADL zur Verfügung 
stehen würde, wird die ADL der Feuerwehr 
Burgdorf ausgelöst und durch die nachaufge-
botene ADL von Schutz und Rettung Bern er-
setzt. Die ADL der Regio Feuerwehr Kirch-
berg bleibt vor Ort, aber die AdF werden aus-
gewechselt. Kommandant Spühler erklärt 
weiter: «Um unsere AdF sukzessive ablösen 
zu können, haben wir noch zusätzlich die Feu-
erwehr Jegenstorf aufgeboten. Ich habe den 
Kommandanten angerufen, und er war schnell 
auf dem Schadenplatz, sodass wir die Sache 
vor Ort besprechen konnten. Er alarmierte an-
schliessend seine Feuerwehr mit dem Hin-
weis, dass es ums Aufräumen unter Atem-
schutz geht und nicht ums Löschen. Hier hat 
sich einmal mehr bewährt, dass man ‹in Frie-
denszeiten› gemeinsame Übungen durchführt 
und sich so die AdF aller Stufen kennen.»

«Es braucht Mut, intakte 
Strukturen wie Ziegel und 

Isolation aufzureissen. Auch 
wenn das Dach noch intakt 
ist, heisst das keinesfalls, 
dass keine Glutnester drin 

sind!»

Verpflegung
«Für mich war es sehr beruhigend zu wissen, 
dass die drei Abschnitte einwandfrei funktio-
nierten. Dadurch habe ich mich auch um an-
dere Dinge kümmern können», erklärt Kom-
mandant und Einsatzleiter Spühler. «So löste 
ich unter anderem die Fourierin heraus, die im 
Verkehrsdienst eingeteilt war, damit sie mich 
bei gewissen Schreibarbeiten unterstützte und 

die Verpflegung organisierte. Bei letzterem 
hat es sich als grosser Vorteil erwiesen, dass 
man sich im Dorf kennt.»

Der Metzger im Dorf war bis vor ein paar 
Jahren selbst in der Feuerwehr gewesen. Die 
Fourierin ruft den Metzger in den frühen Mor-
genstunden an und bestellt 150 (!) Sandwi-
ches. Zwar schluckt er ab dieser Menge kurz 
leer, aber die 150 Sandwiches kommen pünkt-
lich wie vereinbart auf Platz. Fürs Mittages-
sen kann ebenfalls vom Metzger eine warme 
Mahlzeit organisiert werden. Das Essen wird 
bewusst im Feuerwehrmagazin eingenom-
men, damit die AdF «gezwungen» sind, für 
kurze Zeit eine Pause zu machen.

«Genau in solchen Situationen bist du ange-
wiesen auf Leute im eigenen Dorf», erklärt 
Spühler. «Leute, die man kennt, gut kennt. Und 
die Sache funktioniert. Wichtig ist natürlich, 
dass solche Beziehungen und das reibungslo-
se Zusammenarbeiten immer wieder gepflegt 
werden. Oder kennt jemand einen Discounter, 
der am Sonntagmorgen um 04.00 Uhr unkom-
pliziert Verpflegung liefern kann?»

Koordinationsrapporte mit und ohne Polizei
Einsatzleiter Christian Spühler zieht sehr früh 
seine Leute zusammen und führt alle 30 Minu-
ten mit den drei Abschnittsoffizieren Koordi-
nationsrapporte durch. «Ein Abschnittsleiter 
sagte mir später: Kaum war ich bei dir, um die 
Infos weiterzugeben, musste ich schon wieder 
gehen», fügt Spühler an. Aber genau dieser In-
formationsaustausch erweist sich als wichtig 
und richtig. So sind alle Abschnittsoffiziere im-
mer im Bild über die Entwicklungen und 
Massnahmen der anderen Kameraden. Gerade 
die Absprachen zwischen ADL und Innenan-
griff sind von zentraler Bedeutung. Dadurch 
hat Spühler genügend Material beziehungs-
weise Infos, die er an den Koordinationsrap-

W Lehren und Erkenntnisse

 W Gute Zusammenarbeit mit allen be-
teiligten Organisationen, insbeson-
dere mit den Feuerwehren 
Krauchthal und Jegenstorf; die ge-
meinsamen Übungen zahlen sich 
aus.

 W KKKK – in Krisen Köpfe und deren 
Kompetenzen kennen hat sich ein-
mal mehr bewährt.

 W Ruhe vermitteln: Weil ich gleich zu 
Beginn wusste, was wo läuft, hatte 
ich als Einsatzleiter die nötige Ruhe 
in mir, die sich auf die ganze Mann-
schaft übertragen hat.

 W Aufgrund eines Missverständnisses 
mit der Polizei hat diese den Scha-
denplatz bereits früh verlassen. Im 
Nachhinein tauchten jedoch noch 
gewisse Aufgaben auf, die zur Poli-
zeiarbeit gehörten. Aufgrund der 

guten Kontakte konnte dieser Punkt 
aber in einer gemeinsamen Nach-
besprechung aus der Welt ge-
schafft und für zukünftige Einsätze 
konnten Lehren daraus gezogen 
werden. 

 W Wertvolle Unterstützung durch den 
Kreisfeuerwehrinspektor (KFI) Chris-
tian Aeschbacher: «Ich schätzte 
diese Hilfe. So unter anderem als es 
darum ging, mit den Schadenex-
perten der GVB Kontakt aufzuneh-
men. So hat der KFI mit Hansueli 
von Arx, Leitungspikett GVB, telefo-
niert, der ebenfalls vor Ort war. Es 
gab klare Zuständigkeiten, und 
durch die vielen Rapporte gab es 
auch Ruhe ins ganze Geschehen.»

 W ASGt auf dem Sammelplatz «schar-
ren mit den Füssen» im Sinne von: 

«Es brennt, macht doch was, wir 
sind da und wollen rein.» Dies trotz 
der Argumentation des Verantwort-
lichen für den Innenangriff: «Es 
sind vier Trupps drin, mehr haben 
nicht Platz. Es macht keinen Sinn, 
mit mehr ASGt reinzugehen, wir ar-
beiten dadurch nicht schneller.» Es 
ist ein Auge darauf zu halten, dass 
es nicht auf einmal zu gewissen 
Gehässigkeiten kommt. 

 W Ich hatte das Funkgerät zu lange 
bei mir und hätte dieses viel früher 
an den Führungsgehilfen abgeben 
sollen. Du dozierst das zwar viele 
Male, und im Nachhinein ertappst 
du dich, dass du es selbst nicht so 
gemacht hast. Du denkst in solchen 
Situationen gar nicht so weit.
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porten mit der Polizei einbringen kann, die pa-
rallel anberaumt werden. Bei diesen Rappor-
ten können dann die nötigen Absprachen mit 
den Partnerorganisationen auf strategischer 
Ebene getätigt werden. Die Polizei ist mit der 
Mobilen Einsatzzentrale vor Ort.

Einsatzleiter Spühler erinnert sich an ein 
Missverständnis mit der Polizei, das jedoch 
nachträglich geklärt und korrigiert werden 
konnte: «An einem der Koordinationsrappor-
te sagte die Polizei: ‹Wir fahren jetzt runter›. 
Ich sagte ok, weil wir alle ja wussten, dass nie-
mand mehr vermisst wird und die Koordinati-
on mit den Partnerorganisationen aktuell nicht 
mehr erste Priorität hatte. Ich verstand mit 
‹runterfahren›, dass das KP zurückgebaut 
wird, aber trotzdem noch Polizisten vor Ort 
verbleiben. Die Polizei meinte jedoch auflö-

sen und den Schadenplatz verlassen. Hier war 
die Kommunikation auf Führungsebene nicht 
optimal. Denn auf einmal mussten wir feststel-
len, dass kein Polizist mehr vor Ort war. Ein 
kleines Missverständnis während einer Ab-
sprache mit unter Umständen grossen Konse-
quenzen. Hier hat sich klar gezeigt, dass Ab-
sprachen unter den Partnern nicht nur während 
der ‹heissen› Phase eines Einsatzes, sondern 
auch danach von grosser Wichtigkeit sind.»

Daraus ergibt sich folgende Erkenntnis: 
Auch wenn es vordergründig nichts mehr zu 
koordinieren oder erledigen gibt, können lau-
fend weitere Aufgaben oder Arbeiten anstehen. 
«Unter Umständen hätten wir möglicherweise 
einen Sondertransport für eine Mulde benötigt, 
und das wäre ohne Polizei nicht möglich ge-
wesen», führt der Kommandant weiter aus.

Die Medienarbeit während dieses Einsat-
zes übernimmt entweder der Sprecher der 
Kapo oder der Gemeinderatspräsident Daniel 
Wenger, was die Feuerwehr Region Hindel-
bank entlastet. Das Alarmdispositiv sieht üb-
rigens vor, dass bei einem A3 automatisch 
auch der Gemeinderat aufgeboten wird. 

«In Krisen Köpfe und deren Kompetenzen 
kennen (KKKK) zahlte sich hier einmal mehr 
aus», erläutert der Einsatzleiter. «Der Ge-
meinderatspräsident war früher auch in der 
Feuerwehr und hatte die Funktion als Kom-
mandant inne. Und ich war mit ihm zusam-
men im Gemeinderat. Dadurch kennt man 
sich gut, und das hat sich auch hier als grosser 
Vorteil erwiesen.»

Herausforderung Verkehrsumleitung
Die Hauptstrasse durch Hindelbank muss im 
Zentrum während der ganzen Einsatzdauer für 
jeglichen Verkehr gesperrt werden. Erschwe-
rend kommt noch hinzu, dass sich während 
des Einsatzes auf der Bahnlinie nach Hindel-
bank Richtung Burgdorf ein Personenunfall 
ereignet hatte. Auch wenn sich der Unfallort 
glücklicherweise ausserhalb des Einsatzge-
bietes der Feuerwehr Region Hindelbank be-
findet, spüren die Einsatzkräfte die Folge da-
von: Durch den Ausfall mehrerer Züge muss 
ein Bahnersatz eingerichtet werden. Dies 
führt zu einem zusätzlich erhöhten Verkehrs-
aufkommen durch die Busse. Es hat sich ein-
mal mehr bewährt, dass die Feuerwehr über 
Verkehrsspezialisten verfügt, die die ganze 
Verkehrsregelung selbstständig organisieren 
und koordinieren können.

Begehung des Brandobjekts mit Bewohnern
Am Montagmorgen 08.00 Uhr führen der  
Feuerwehrkommandant und der Einsatzkoor-
dinator der Polizei mit den betroffenen Perso-
nen eine Begehung der Liegenschaft durch. Vor 
der Begehung kontrollieren AdF das ganze Ge-
bäude nochmals mit der Wärmebildkamera.

Alle Bewohner sind anwesend, mit Aus-
nahme des älteren Ehepaares, der Vorbesitzer 
des Gebäudes. «Es hat sich als sehr wertvoll 
erwiesen, dass man sich als Einsatzleiter für 

Nachdem das Gebäude stromlos gemacht ist, 
beginnen die langwierigen und kräftezehrenden 
Löscharbeiten. Als Knochenarbeit erweist sich 
die Dachisolation im renovierten Teil des Gebäu-
des.

Ein Referat an der letztjährigen SFV-Einsatzta-
gung, bei dem dasselbe Dämmmaterial Thema 
war, hilft den Einsatzkräften. Christian Spühler 
war als Teilnehmer dabei und erinnert sich: «Bei 
uns war es 1:1 das Gleiche! Wir wussten des-
halb, dass dieses Material sehr stark glimmt und 
sehr heiss wird, aber nicht brennt, und dass das 
Isolationsmaterial anschliessend rausgeholt wer-
den muss.»
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die Leute Zeit nimmt», berichtet Spühler aus 
Erfahrung. «Man muss sich vorstellen, dass 
diese Leute teilweise alles verloren haben. Es 
kommen viele Fragen auf, und diesen soll 
man sich auch stellen, damit die Betroffenen 
das Erlebnis verarbeiten können.» 

Wie läuft so eine Begehung ab? Der Ein-
satzleiter führt aus: «Zuerst informierten wir 
die Betroffenen, dass die Begehung selbst-
verständlich freiwillig ist. Wir erklärten  
ihnen dann aus unserer Sicht, was genau pas-
siert ist, wie sich das Feuer ausgebreitet hat 
und was wir als Einsatzkräfte unternommen 
haben, um den Brand unter Kontrolle zu brin-
gen. Wir bereiteten sie aber auch darauf vor, 
dass ihre Wohnungen nicht mehr so aussehen 
würden, wie zu dem Zeitpunkt als sie diese 
fluchtartig verlassen mussten. Wir sagten ih-
nen auch klar, dass sie nicht den Anspruch 
haben dürften, noch etwas zu finden, das sie 
gebrauchen könnten. Ebenfalls durften wir 
bereits erste Erkenntnisse der BEX vermit-
teln.»

Auf die Frage von Bewohnern, ob sie ihre 
Kinder bei der Begehung mitnehmen dürfen, 
geben die Verantwortlichen folgende Empfeh-
lung ab: Die Eltern mögen zuerst alleine die 
Wohnungen besichtigen, um dann zu ent-
scheiden, ob sie diese ihren Kindern anschlie-
ssend noch zeigen wollen oder nicht.

Spühler, selbst Familienvater, ergänzt: 
«Gleichwohl gehört jedoch dieses Ereignis zu 
ihrem Leben und dem ihrer Kinder. Die Eltern 
hatten also die Chance, die Wohnung zusam-
men mit ihren Kindern nochmals anzuschau-
en. Möglicherweise dient ein Buch oder ein 
Bild, das zwar vom Brand geschwärzt ist, 
trotzdem noch als Erinnerungsstück und hilft 
bei der Verarbeitung.»

Die ganze Angelegenheit ist für alle Betei-
ligten emotional. «Die Begehung war auch für 
uns als AdF mit Emotionen verbunden», be-
richtet Spühler. «Wir sahen, wie teilweise 
noch unausgepackte Geschenke unter den 
Weihnachtsbäumen lagen. Aber es ist wich-
tig, dass man als Einsatzleiter, aber auch als 

Feuerwehrorganisation einen Schnitt oder ei-
nen Schlussstrich machen kann. Ungefähr um 
10.30 Uhr am Montag haben wir das Ge- 
bäude im Beisein der Polizei wieder den Be-
sitzern übergeben.»

Wertvolle Unterstützung  
durch die Anwohner
Die Unterstützung der Anwohner während des 
Einsatzes wird sehr geschätzt. So stellen bei-
spielsweise Besitzer ihre Garage zur Verfü-
gung, die als Cafeteria umgenutzt wird. An-
wohner kümmern sich als Erstes um die be-
troffenen Bewohner. Gemeinsam dürfen sie 
sich in eine zur Verfügung gestellte Wohnung 
zurückziehen. Sie schätzen diese Unterstüt-
zung sehr, ist es doch regnerisch und kühl. Zu-
dem haben die Bewohner ihre Wohnungen 
fluchtartig verlassen müssen und tragen teil-
weise nur ihre Pyjamas. Als kurze Zeit später 
das Care Team auf Platz ist, finden alle in der 
Schulanlage Unterschlupf. 

Nach dem Einsatz bedankt sich die Feuer-
wehr in einem Brief bei allen Anwohnern für 
deren Unterstützung und Anteilnahme. 
Gleichzeitig entschuldigt sich die Feuerwehr 
für den verursachten Lärm, der leider nicht zu 
vermeiden war. «Wir konnten dadurch das 
Image der Feuerwehr stärken», ist der Kom-
mandant überzeugt. «Und die Bevölkerung 
sah, was die Feuerwehr alles leistet.»

Gedankenkarussell
«Am Montagabend traf ich dann doch noch 
im Feriendomizil ein, und da begannen die 
Gedanken zu rotieren», erinnert sich Kom-
mandant und Einsatzleiter Spühler. «Die ge-
fühlte Hilflosigkeit am Anfang des Einsatzes, 
wenn du als Erstes eine Feuerwand vor dir 
siehst, zehrt an der Substanz. Zweifel stiegen 
auf, ob ich auch alles richtig gemacht habe. 
Auf der anderen Seite musste ich mir sagen: 
Es konnten alle Bewohner das Haus rechtzei-
tig verlassen, es wurde niemand verletzt, auch 
niemand von den Einsatzkräften. Wir taten 
unser Möglichstes!»  f

Isabelle Grünenwald, Co-Chefredaktorin

Ein Lastwagen mit Teleskopkran versucht die 
Dachkonstruktion zu öffnen, um an die Glutnes-
ter zu gelangen. Aber der Greifer ist zu beweg-
lich und schwankt zu stark, um die Arbeiten ge-
zielt ausführen zu können. Das wirksamste Mittel 
bleibt die ADL, damit AdF rauf aufs Dach kom-
men, um in Handarbeit die Ziegel wegzuräu-
men, die Dachkonstruktion aufzusägen und das 
Isolationsmaterial rauszunehmen.

Die Einsatzkräfte müssen sich zu Beginn über-
winden, das stellenweise noch intakte Dach auf-
zusägen, will man doch nichts kaputt machen, 
was noch intakt ist. Aber der Auftrag lautet klar: 
Folgeschäden vermeiden!


