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Die Feuerwehr Kaltbrunn 

«Für uns reichen die 55 Angehöri-
gen der Feuerwehr, es ist aber die 
untere Grenze. Am besten wäre es, 
wenn wir 60+ Leute wären», sagt 
Stefan Brun, neuer Kommandant 
der Feuerwehr Kaltbrunn. In den 
vergangenen Jahren habe man 
Glück gehabt und die Austritte hät-
ten mit den Eintritten die Waage ge-
halten. «Jedes Jahr machen wir 
eine Infoveranstaltung für Neuzuzü-
ger und Personen, die volljährig ge-
worden sind. Die Mund-zu 
-Mund-Werbung ist zwar immer 
noch die beste, aber wenn nach der 
Infoveranstaltung nur schon eine 
Person zu uns kommt, hat es sich 
gelohnt», sagt Brun. Bei vielen, die 
in die Feuerwehr eintreten, war 
schon deren Vater mit dabei. Auch 
bei Stefan Brun war es so. «Ich bin 
in Lachen, Schwyz aufgewachsen. 
Mein Götti war damals Komman-
dant und mein Vater Offizier, da war 
es für mich klar, auch in die Feuer-
wehr zu gehen», sagt Brun. Der 
Kommandant sagt, er sei hineinge-
wachsen in die Feuerwehr. «Als 
mein Vater aufhörte, habe ich mei-
nen Feuerwehrdienst begonnen», 
sagt er. Stefan Brun ist seit 1999 
mit dabei, war 18 Jahre lang in La-
chen, bevor er 2017 nach Kalt-
brunn wechselte. Seit Anfang Jahr 
ist er der neue Kommandant, ist 
aber schon in die Aufgabe gewach-
sen. «Der vorherige Kommandant 
übergab einiges schon 2020 und 
ich konnte langsam übernehmen. 
Die Unterstützung von Gemeinde, 
Vizekommandent und Offizieren 

war toll und so hatte ich keinen 
schweren Start. 

Übungen waren ein Bedürfnis
Das vergangene Jahr war eine Her-
ausforderung, so auch für die Feu-
erwehr Kaltbrunn. Im vergangenen 
Jahr konnte die Feuerwehr ab März 
nicht mehr üben, lediglich das Ma-
terial und die Fahrzeuge wurden 
noch gewartet. «Diesen März konn-
ten wir nun wieder mit den Übun-
gen unter Einhaltung der aktuellen 
Schutzbestimmungen starten. Die 
Coronaverordnung, die erlassen 
wurde, lässt zu, dass wir mit mehr 
als fünf Leuten üben können. Es ist 
wichtig, dass wir wieder üben kön-
nen, es war auch ein Bedürfnis bei 
den Angehörigen der Feuerwehr. 
Sie wollten wieder etwas tun kön-
nen», sagt Brun. Für die Feuerwehr 
ist es immens wichtig, üben zu kön-
nen, um für den Ernstfall vorberei-
tet zu sein. In diesem Jahr verzeich-
net die Feuerwehr bislang nur einen 
Einsatz, im vergangenen Jahr wa-
ren es 26. «Das ist ungefähr der 
Durchschnitt. Es gibt Jahre, da ha-
ben wir öfters Ölwehreinsätze, in 
anderen Jahren haben wir mehr 
Brände und Einsätze wegen Brand-
meldeanlagen. Aber egal um was 
es geht, unsere Leute rücken im-
mer souverän aus», sagt Brun. 

Neue First Responder-Einheit
Die Feuerwehr Kaltbrunn ist erfah-
ren, wenn es um Grosstierrettun-
gen geht. «Mit unserem Dreibein 
mit Flaschenzug und Seilwinde kön-
nen wir Grosstierrettungen, Perso-
nenbergungen und Tiefenrettungen 
durchführen», sagt Brun. Ganz neu 
gibt es bei der Feuerwehr Kaltbrunn 
eine First Responder Einheit mit 15 
Mann. «Diese werden gleichzeitig 
mit der Rettung alarmiert, der Re-
gio 144 in Rüti. Das hilft insofern 
gerade in Kaltbrunn, da die Rettung 
hierhin einen Weg von minimum 15 
Minuten hat. Sie sind froh, dass wir 

nun schnell vor Ort sein können, 
wenn es beispielweise einen Pati-
enten mit Herz-Kreislauf-Stillstand 
oder ähnlich dringendem gibt», sagt 
Brun. Seit der Gründung gab es 
noch keine solchen Einsätze, daher 
konnte die Feuerwehr noch keine 
Erfahrungen sammeln. «Die 15 
Leute sind aber ausgebildet und 
parat. Zudem haben wir das Glück, 
dass jemand von unseren Männern 
selbst bei der Rettung St.Gallen ar-
beitet.» 

Gute Zusammenarbeit 
Die Feuerwehr Kaltbrunn erhält 
bald ein neues Feuerwehrdepot. 
«Unseres ist in die Jahre gekom-
men. Die Bevölkerung hat 2018 ei-
nem Neubau zugestimmt und wir 
hoffen, dass dieses oder nächstes 
Jahr mit dem Bau begonnen wer-
den kann», sagt Brun. Das neue 
Depot wird zudem einen besseren 

Standort haben, als das heutig», so 
Brun. Die Feuerwehr hat fünf Fahr-
zeuge, darunter ein Kommando-
fahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug 
(TLF), ein Modultransporter, einen 
Atemschutzbus und ein Logistik-
fahrzeug. Auch gibt es eine mecha-
nische Anhängerleiter mit 22 Me-
tern Länge. «Wir tauschen uns in 
der Region auch untereinander 
aus, gewisse Ressourcen nutzen 
wir mit anderen Feuerwehren. Von 
Rapperswil bis Amden gibt es eine 
gute Zusammenarbeit und die Kom-
mandos verstehen sich untereinan-
der gut und schaffen gemeinsam 
Material an», sagt Brun. 

«Reden ist wichtig»
Wer der Feuerwehr beitreten 
möchte, sollte eine gewisse Ro-
bustheit und körperliche Fitness 
vorweisen können. Man muss prak-
tisch und geistig arbeiten sowie 

Entscheidungen treffen und verant-
wortungsbewusst sein. «Es sind 
fast alle geeignet, denn jeder bringt 
eine Stärke mit, die in der Feuer-
wehr von Nutzen sein kann. Es ist 
sehr abwechslungsreich», sagt 
Brun. Der Zusammenhalt ist ein 
wichtiges Thema und wird dement-
sprechend gelebt. «Bei Einsätzen 
kann es immer mal schwierig oder 
schlimm werden, umso wichtiger 
ist es, dass wir danach darüber 
sprechen können. Viele Einsätze 
bleiben in Erinnerung, nicht alle 
sind gleich leicht wegzustecken. In 
Altendorf beispielsweise verlor ein-
mal ein Feuerwehrmann sein Leben 
bei einem Grossbrand, das war 
schlimm», sagt Brun. Es gibt immer   
Einsatznachbesprechungen, bei de-
nen man sich auch melden kann, 
sollte ein Problem oder Redebedarf 
da sein. «Man sieht es nicht allen 
gleich an, daher sind wir froh, wenn 
sie ehrlich sind und das Gespräch 
suchen», sagt Brun. Er sagt, beim 
damaligen Todesfall habe man sich 
einige Abende immer wieder getrof-
fen und das Ganze diskutiert. «Wir 
hätten das sonst nicht verarbeiten 
können», sagt er. Brun findet es 
wichtig, auch privat mal etwas zu 
unternehmen, das stärke das Ver-
trauen und eine gute Kommunika-
tion. Nebst der Feuerwehr Kalt-
brunn gibt es noch den Feuerwehr-
verein. «Mit diesem führen wir alle 
zwei Jahre einen Wochenendaus-
flug durch. Die Kameradschaft ist 
das Schönste. Wir hoffen, dass wir 
dieses Jahr unseren Ausflug ma-
chen können. Schon im vergange-
nen Jahr mussten wir ihn aufgrund 
der Pandemie verschieben», sagt 
Brun. Lässt es die epidemiologi-
sche Lage zu, dann können die Feu-
erwehrleute im Sommer gemein-
sam ihren Ausflug machen. Wer In-
teresse hat, der Feuerwehr 
beizutreten kann sich unter: www.
feuerwehr-kaltbrunn.ch informie-
ren. Stefanie Rohner

Die Feuerwehr Kaltbrunn hat 
seit Januar 2021 einen neuen 
Kommandanten: Stefan Brun. 
Die Feuerwehr zählt derzeit 55 
Angehörige, Frauen sind keine 
darunter, wären aber herzlich 
willkommen. Auch neu seit 
diesem Jahr ist die First 
Responder-Einheit, bestehend 
aus 15 Feuerwehrmännern. 

Neuer Kommandant und First Responder-Einheit

Stefan Brun ist der neue Kommandant der Feuerwehr Kaltbrunn.  zVg
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