
Die Zeitung für das Zurzibiet 5. November 2018 

7Region Die BotschaftMontag, 5. November 2018

Weg führt zurück zum Rohstoff Holz
Auf einem spannenden und ac-
tionreichen Waldumgang waren 
die Teilnehmenden unter anderem 
live bei einer Baumfällung dabei.

BÖTTSTEIN (akf) – Es hätte regnerisch, 
neblig oder sogar verschneit sein können. 
Doch in Böttstein hatte man Glück. Beim 
Waldumgang am Samstagnachmittag war 
es trocken und sogar fast ein wenig sonnig.

Das Thema Energieholz lag Förster 
Oliver Frey am diesjährigen Waldum
gang am Herzen. Bereits bei der Begrüs
sung auf dem Parkplatz des Waldfried
hofs Eien zeigte er die verschiedenen 
Formen von Energieholz: das klassi
sche gebündelte Brennholz, Pellets und 
Schnitzel. Mit der Industrialisierung sei
en die fossilen Brennstoffe aufgekom
men, heute führe der Weg wieder zurück 
zum Rohstoff Holz, erklärte er. Die Ar

gumente sind dann auch überzeugend. 
Holz ist CO2neutral, erneuerbar, ver
fügbar und umweltverträglich. Zudem 
schafft Holz auch hiesige Arbeitsplätze.

Allerdings war es um die Wirtschaft
lichkeit des Holzes schon besser bestellt. 
In den 1950erJahren konnten mit ei
nem Kubikmeter Holz 37 Arbeitsstun
den finanziert werden, heute genügt diese 
Menge nur noch für 1,5 Arbeitsstunden.

Dabei kommt es jeweils auch auf die 
Baumart an. Buchen kann man hier kaum 
verkaufen. So wird Buchenholz, das nicht 
den allerhöchsten Qualitätsanforderun
gen der Schweizer Verarbeiter genügt, 
nach China oder Vietnam exportiert. 

Wenn eine Buche fällt
Die rund 80 Besucher des Waldumgangs 
konnten miterleben, wie eine Buche ge
fällt wurde. Dazu waren die zwei Forstar
beiter, die Frey scherzhaft als «Fremde» – 
sie kommen aus Mandach – bezeichnete, 

an diesem Tag extra in den Wald gekom
men, um zu arbeiten. Als die Besucher 
kamen, waren bereits die Seile gespannt 
und die Fallkerbe eingeschnitten. Frey er
klärte, wie wichtig eine umfassende Si
cherheitsausrüstung ist. Und er wies da
rauf hin, dass es essenziell wichtig ist, die 
entsprechenden Absperrungen bei Holz
schlag zu beachten. Mittels einer Seilwin
de kann die Fallrichtung gelenkt werden, 
nichtsdestotrotz waren alle Anwesenden 
dazu angehalten, ausreichend Sicher
heitsabstand zu halten. Spätestens beim 
Aufprall des Baumes war jedem Anwe
senden klar, wie lebenswichtig, diese Ab
sperrungen sein können. 

Gute Bedingungen für Borkenkäfer
Ein anderer Posten, wo eher Nadelbäume 
stehen, war dem Thema Borkenkäfer ge
widmet. Der Borkenkäfer, von dem aktu
ell vor allem die Fichte betroffen ist, hatte 
dieses Jahr ausgezeichnete Bedingungen. 

Sowohl die Sturmereignisse Anfang Jahr 
als auch die enorme Trockenheit kamen 
ihm entgegen. Je trockener es ist, desto 
wehrloser ist der Baum dem Borkenkäfer 
ausgesetzt. Die Fichte hat eher oberfläch
liche Wurzeln und reagiert deshalb sehr 
empfindlich auf Trockenperioden. Quali
tativ nimmt das Holz bei Käferbefall übri
gens keinen Schaden. Da es sich allerdings 
verfärbt und nicht mehr ganz so schön aus
sieht, lässt sich befallenes Fichtenholz nur 
noch zum halben Preis verkaufen. 

Nach zehn Minuten  
ist der Anhänger voll
Zu guter Letzt ging es nochmals um Ener
gieholz. Was die Besucher, insbesondere 
die männlichen, besonders in den Bann 
zog, waren die schweren Maschinen. Na
türlich gab es auch eine Demonstration. 
Innerhalb von zehn Minuten war so viel 
Holz gehackt, dass ein ganzer Anhänger 
damit gefüllt werden konnte. Voller ein
drücklicher Bilder wurden die Besucher 
noch zu einem Imbiss eingeladen, wo sie 
den Förster und anwesende Mitarbeiter 
mit Fragen löchern konnten. 

Zwei schwer verletzte Opfer geborgen
Erfreulich viele Gäste verfolgten die Schlussübung der motiviert agierenden Feuerwehrleute Böttstein-Leuggern.

KLEINDÖTTINGEN (ire) – «Brand mit
tel» in den Räumlichkeiten der ehe
maligen Vögeli Holzbau AG, hatte sich 
Übungsleiter Manuel Gangel zum Ab
schluss am Samstagnachmittag ausge
dacht. Der «Brand» war in der grossen 
Halle ausgebrochen, verursachte viel 
Rauch und drohte auf das benachbarte 
Wohnhaus überzugreifen. In beiden Ge
bäuden sowie im Freien befanden sich 
neun Opfer, darunter zwei Schwerver
letzte, die geborgen werden mussten. 

Rettungen und Atemschutz
Viele Interessierte sahen gebannt zu, 
als die rund 60 Angehörigen der Feuer
wehr BöttsteinLeuggern mit Blaulicht 
und mehreren Fahrzeugen vor Ort ein
trafen. Einsatzleiter Philipp Steinacher 
verschaffte sich zuerst einen Überblick 
über die Lage, während die Kameraden 
sofort den Posten für die Einsatzleitung 
einrichteten. Auf dem Flipchart wurde 
die räumliche Situation aufgezeichnet 
und auch, wo welche Opfer entdeckt wor
den waren. Als Erstes wurden die Perso
nenrettungen vollzogen. Zwei steigfähi
ge Personen konnten vom Obergeschoss 
über Leitern ins Freie gelangen. Zugleich 
machte sich der Atemschutz bereit, um 
in die stark verrauchte Halle zu gelan
gen, wo weitere Opfer vermutet wurden. 

Perfekt präparierte Wunden
Beim Gabelstapler im Freien rief eine 
Frau um Hilfe, deren Hand so schlimm 
verletzt war, dass zwei Knochen abstan
den. Die Wunde war so perfekt mit Blut 
präpariert, dass den Kindern gleich er
klärt werden musste, dass dies nicht echt 
ist, so grosse Augen machten sie. Der 
Atemschutz fand tatsächlich ein weite
res Opfer, das ebenfalls schwer verletzt 
war und sich Verbrennungen an der 
Schulter zugezogen hatte. Auch dieser 
Anblick war schrecklich. Die Sanität 
kümmerte sich hervorragend um die 
Verletzten. Parallel zu den Rettungen 
wurden diverse Transport und Lösch
leitungen verlegt, um den Brand zu lö
schen. An einer Puppe wurde gezeigt, 
wie jemand reanimiert wird. Nachdem 
alles unter Kontrolle war, konnte die 
Übung abgebrochen werden. 

Guter Ausbildungsstand
In der Besprechung wurde die schnell 
agierende Mannschaft gelobt, ebenso das 
Kader, das auch voll motiviert im Einsatz 
gestanden hatte. Der Atemschutz war be
reits nach zweieinhalb Minuten einsatzfä
hig, was besondere Erwähnung fand. Ein, 
zwei Details seien verbesserungswürdig, 
doch alle hätten die Übung gut gemeistert 
und einen guten Ausbildungsstand bewie
sen, freute sich Kommandant René Acher
mann. Er dankte Hausbesitzer Erich Vö
geli für das Übungsobjekt. Mit spontanem 
Applaus bedankten sich die Zuschauer für 
die interessante Demonstration. 

Strenges Feuerwehrjahr
Während die Feuerwehr ihr Material 
wieder aufräumte, waren alle zum Apé
ro eingeladen. Es war für die Feuerwehr 
BöttsteinLeuggern ein strenges Jahr, 
denn bereits im Februar waren so viele 
Einsätze geleistet worden, wie im ganzen 
Jahr 2017. Das lag an den Stürmen so
wie an der Ölverschmutzung im Hinter

wasserkanal, die von der Kleindöttinger 
Industrie bis ins Naturschutzgebiet Gip
pinger Grien gereicht hatte. Die 96 ein
geteilten Frauen und Männer hatten in 
50 Übungen 2234 Übungsstunden ab
solviert. 46 Personen machten Weiterbil
dungen. In 22 Einsätzen wurden 729 Ein
satzstunden geleistet, die letzten gerade 
am Freitagmorgen, als in Felsenau ein 
Kaminbrand ausbrach. 

Vier Beförderungen
Vier Personen wurden befördert und 
zwar Philipp Steinacher, Offizier, Seve
rin Achermann, Gruppenführer, Johan
na Hauser, Gruppenführerin und And
rea Senn, Gefreite. Besonders gewürdigt 
wurde Ibro Sinanovic, der alle Übungen 
besucht hatte. Er erhielt dafür ein Prä
sent. Austretende gab es diesmal kei
ne, da sogar jene, die von Alters wegen 
fertig wären, motiviert weiterarbeiten. 
Am Abend trafen sich alle zum gemüt
lichen Schluss essen im Feuerwehrmaga
zin Leuggern. 

Die Feuerwehr Böttstein-Leuggern bei «Rettungs- und Löscharbeiten» bei der Vögeli Holzbau AG. 

Philipp Steinacher, Johanna Hauser und Severin Achermann sind befördert worden. 

Elias Mühlebach (mit rotblauer Jacke), zusammen mit Markus und Roland Killer für die Holzweiterverar-
beitung zuständig, erklärt, was ihre Maschinen alles können.  

Förster Oliver Frey erläutert, worauf man beim Fällen eines Baums achten muss. 

Paul Keller fällt einen Baum.


