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Feuer und Flamme bei Jung und Alt 
Am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Langenthal mit ihren Aussenlöschzügen Steckholz und Bleienbach kamen die zahlreich er-
schienenen Interessierten voll auf ihre Rechnung. Zu den Höhepunkten zählte die Einweihung zweier neuer Feuerwehrfahrzeuge. 

Von Hans Mathys

Der Aufwand hat sich gelohnt. Der Tag 
der offenen Tür der Feuerwehr Lan-
genthal lockte zwischen 8 und 17 Uhr 
viel Publikum zum Feuerwehrmaga-
zin und auf das Markthallenareal – so-
wie später ins Festzelt. Hier sorgte der 
Innerschweizer Schlagerstern Jessica 
Ming bis in die Morgenstunden für 
eine tolle Stimmung. Auffallend war, 
dass viele ehemalige Feuerwehrleute 
den Grossanlass besuchten – und 
zahlreiche junge Familien mit Kin-
dern. Letztere tummelten sich mit Vor-
liebe im Feuerwehr-Kinderparadies. 
Wie strahlten da die Gesichter der 
Jungmannschaft, wenn es gelang, mit 
dem auf ein Mini-Häuschen gerichte-
ten Wasserstrahl erfolgreich das sup-
ponierte Feuer zu löschen. «Füür glö-
sche. Bravo», quittierte dies zuweilen 
die Aufsichtsperson. 

Neue Fahrzeuge
Höhepunkt für viele war die Einwei-
hung der beiden neuen Feuerwehr-
fahrzeuge, eines Tanklöschfahrzeuges 
(TLF) sowie eines Rüstwagens. 552 000 
Franken (ohne Material) kostet das 
neue TLF Scania P 410 CB, 641 000 
Franken (ebenfalls ohne Material) 
sind es beim Rüstwagen Scania G 410 
CB. Diese Investitionen sind spezialfi-
nanziert und belasten den Steuer-
haushalt nicht. 
Zur Einweihungsfeier für die beiden 
neuen Feuerwehrfahrzeuge waren 
auch viele Politiker wie Hans-Jürg Kä-
ser erschienen. Der Regierungsrat 
hielt allerdings keine Rede. Dies taten 
andere – so Feuerwehrkommandant 
Christoph Braun, welcher der Langen-
thaler Behörde sowie der Gebäudever-
sicherung Bern (GVB) und der Be-
schaffungsgruppe dankte. «Ich bin 
stolz auf die Feuerwehr Langenthal», 
sagte der Ende Jahr abtretende Lan-
genthaler Gemeinderat Rolf Baer 
(FDP), Vorsteher des Ressorts öffentli-
che Sicherheit. «Für mich ist das ein 
schöner Abschluss», kommentierte er 
seine Gefühlslage. 
Peter Frick, Leiter der Feuerwehren 
Kanton Bern, dankte der rund 150 Ak-
tive zählenden Feuerwehr Langenthal, 
die neben Bern, Thun und Biel einer 
von vier kantonalen Sonderstützpunk-
ten ist, für die gute Zusammenarbeit. 
Auch Marco Schär, Verkaufsleiter der 
Vogt AG in Oberdiessbach, lobte die 
«lange und angenehme» Zusammen-
arbeit mit der Langenthaler Feuer-
wehr und dankte der Stadt Langenthal 
für den Auftrag. Schär wies darauf hin, 
dass es vor dem Kauf von Feuerwehr-

fahrzeugen eine Vielzahl an Wünschen 
zu berücksichtigen gibt und deshalb 
das gewünschte Fahrzeug nicht ein-
fach aus dem Katalog auszuwählen 
sei. So ist das neue Scania-TLF bezüg-
lich Aufbau und Kabine völlig anders 

und wesentlich moderner ausgerüstet, 
als es das alte Mercedes-TLF war, das 
der Feuerwehr 28 Jahre diente und 
nun zurück an die Vogt AG geht. Im 
neuen Scania-TLF können sich die 
Atemschutz-Geräteträger neu bereits 

auf der Einsatzfahrt mit ihren Geräten 
ausrüsten. Weiterhin im Dienst der 
Feuerwehr Langenthal bleibt jenes 
TLF, das «erst» 15 Jahre auf dem Buckel 
hat und dem Löschzug übergeben 
wird. Mit einem Kran versehen ist der 

neue, moderne Scania-Rüstwagen, 
der ebenfalls keine Wünsche offen 
lässt. Bei der symbolischen Schlüssel-
übergabe mit drei überdimensional 
grossen Schlüsseln standen Matthias 
Bärtschi (Chef Löschzug) und Lukas 
Jost (Kommandant-Stellvertreter) im 
Mittelpunkt.

Tag voller Attraktionen
Der Tag der offenen Tür bot neben der 
Einweihung der Fahrzeuge viele At-
traktionen. Einer der Anziehungs-
punkte war die Autodrehleiter des 
Feuerwehrvereins, mit der sich das 
Publikum in luftige Höhe hissen las-
sen und Langenthal so aus der Vogel-
perspektive sehen konnte. Einen inte-
ressanten Blick hinter die Kulissen bot 
der Rundgang durchs Feuerwehrma-
gazin inklusive Fahrzeugausstellung. 
Wer wollte, genoss eine Oldtimer-
Rundfahrt. Auf grosses Interesse stiess 
die Vorführung der Militär-Hundefüh-
rer. Weil die Feuerwehr Langenthal 
entsprechend ausgerüstet ist, wird sie 
auch für Grosstierrettungen einge-
setzt. Das Publikum durfte einer sol-
chen Rettung beiwohnen, wobei man 
hier nicht eine Kuh aus Fleisch und 
Blut dieser Stresssituation aussetzte. 
Vielmehr wurde eine Kuh aus Plastik 
aus dem Güllenloch befreit. Demons-
triert wurde auch, wie man den  
durch einen brennenden Weihnachts-
baum ausgelösten Zimmerbrand 
löscht. Die Löschzüge Steckholz und 
Bleienbach zeigten, wie ein Friteusen-
brand zu löschen ist, wobei Kinder 
und Jugendliche selber Hand anlegen 
durften. 
Die Zusammenarbeit mit den Partner-
organisationen Rettungsdienst Spital 
Region Oberaargau (SRO) und Kan-
tonspolizei wurde auch in den De-
monstrationen «Hilfeleistung mit der 
Autodrehleiter» und «Personenrettung 
bei Unfall» deutlich veranschaulicht. 
«Es war für alle ein toller Anlass. Wir 
konnten der Bevölkerung zeigen, was 
hinter der Feuerwehr steckt. Gefreut 
hat mich das riesige Publikumsinter-
esse. Vor allem sind viele Familien mit 
Kindern gekommen. Der Anlass war 
auch für uns von der Feuerwehr wich-
tig, denn hier waren alle eingebunden 
und alle haben von A bis Z voll mitge-
zogen. Das dient der Kameradschaft 
und sorgt für den nötigen Kitt im 
Team.» So bilanzierte Feuerwehrkom-
mandant Christoph Braun diesen Tag 
der offenen Tür. Er freute sich über die 
anerkennenden, durchwegs positiven 
Rückmeldungen und Reaktionen der 
beeindruckten Besucherinnen und 
Besucher. 

SCL führt Huttwiler Schulklassen auf Glatteis
Der SC Langenthal hat während einer Woche verschiedene Huttwiler Erstklässler eingeladen, erste Gehschritte auf dem Eis zu täti-
gen. Die jeweils 60-minütige Lektion im Schoren hat bis zum Schluss nicht nur die Kinder begeistert.

Von Leroy Ryser

Am Anfang war das Fluchen, zum 
Schluss aber die grosse Freude und 
Dankbarkeit. Der SC Langenthal hat 
während einer Woche verschiedene 
Erstklässler aus Huttwil aufs Eis einge-
laden und mit ihnen die ersten Schrit-
te auf der glatten Unterlage gemacht. 
«Weil sie zu Beginn oft fielen, waren 
einige sauer», erinnert sich Trainer 
Olivier Horak mit einem Lachen zu-
rück. «Bis zum Schluss haben es aber 
alle geschafft, zwei Breiten ohne Stüt-
zen zu absolvieren. Das hat ihnen 
dann grossen Spass gemacht.» Die 
60-minütige Eislektion habe einmal 
mehr gezeigt, dass die Kinder in die-
sem Alter sehr lernfähig sind. Auch für 
den langjährigen Eishockey-Trainer 
eine neue, schöne Erfahrung. «Zum 
Schluss waren alle begeistert. Das war 
toll, die begeisterten Gesichter zu se-
hen», erinnert sich Horak. Einige Tage 
später habe er eine der Schulklassen 

auf dem Schulweg gesehen, diese sei-
en noch immer begeistert gewesen 
und kündigten an, bald wieder auf die 
«Schlöf» zu stehen. 
Die Idee hinter der Aktion ist, mehr für 
die Region zu tun und mehr Kinder für 
den Eissport zu begeistern. «Vielleicht 
nehmen künftig mehr Kinder aus der 
ganzen Region am freien Eislauf teil. 
Dann hat das schon Wirkung gezeigt», 
sagt der 51-Jährige. So kommen die 
Kinder auch dem Verein näher und 
treten vielleicht sogar in diesen ein. 
Mit dem Angebot «Hockeyschule» bie-
tet der SCL die Möglichkeit, das Eisho-
ckeyspielen kennenzulernen, ohne 
Verpflichtungen einzugehen. Weder 
ein Jahresbeitrag, noch eine Teilnah-
me beim Sponsorenlauf ist nämlich 
nötig, um in der «Hockeyschule» teil-
nehmen zu dürfen.

Jährlich eine Woche
Nach der ersten Durchführung von 
«SC Langenthal goes to school» ist be-

reits klar: Im nächsten Jahr folgt die 
zweite Austragung. «Die Idee ist es, 
diesen Event nun alle Jahre durchzu-

führen», verrät Olivier Horak. Geplant 
ist jeweils eine solche Woche, kurz 
nach den Herbstferien. Angestrebt 

wird auch eine Gebietserweiterung, 
beispielsweise auf Madiswil, nachdem 
in diesem Jahr nur erste Klassen aus 
Huttwil teilgenommen haben. Viel-
leicht wird ausserdem die Eiszeit ver-
längert. Geplant sind zwischen an-
derthalb und zwei Stunden anstelle 
von 60 Minuten. 
In dieser Zeit haben die Trainer Olivier 
Horak und Martin Schaub den Kin-
dern in zwei unterschiedlichen Stufen 
Gleichgewichtsübungen auf dem Eis 
beigebracht, einige konnten sogar 
schon mit Stock und Puck auf dem Eis 
umherflitzen. Und natürlich gab es 
ganz zum Schluss auch noch ein Znü-
ni für alle Anwesenden, bevor der Bus 
zurück nach Huttwil fuhr. 
«Mir haben die Kinder wirklich impo-
niert. Sie haben sehr schnell gelernt», 
erinnert sich Olivier Horak. Letztlich 
seien nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Trainer von dieser Abwechs-
lung im Eishockeyalltag begeistert  
gewesen.

Olivier Horak (im Hintergrund) bringt den noch instabil stehenden Kindern die ersten 
Schritte auf Glatteis bei. Bild: zvg

Schlüsselübergabe der neuen Fahrzeuge: Links das Tanklöschfahrzeug Scania P 410 CB, rechts der Rüstwagen Scania G 410 CB. 

Peter Frick, Leiter der Feuerwehren Kanton Bern. 

Der Korb ist bestiegen – jetzt geht es mit der Autodrehleiter «obsi». Bilder: Hans Mathys

Feuerwehrkommandant Christoph Braun.

Kinder lernen Feuer löschen. 


