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In meiner nun 7-jährigen Funktionszeit als Ortsfeuerwehrkommandant der Feuerwehr 

Küsnacht, die nun zu Ende geht, war 2021 ein Jahr, wie noch kein anderes zuvor 

und wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Seit dem Ausbruch der Covid-

19 Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich unser aller Alltag massgeblich verändert und 

das ist auch an unserer Feuerwehr nicht spurlos vorüber gegangen. Der 

Übungsdienst musste teilweise gänzlich eingestellt, Schulungen abgesagt und der 

Ablauf bei Einsätzen den Sicherheitsanforderungen entsprechend angepasst 

werden. Trotz aller Erschwernisse war unsere Feuerwehr stets einsatzbereit und 

konnte alle anfallenden Einsätze und Aufgaben erfolgreich bewältigen! Das 

wiederum zeigt, dass die qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Mannschaft auch 

in schwierigen Zeiten ein Garant für Verlässlichkeit und Sicherheit für die Küsnachter 

Bevölkerung ist.  

 

Zahlen 

 

Die Zahl der Alarmierungen belief sich mit den Firstrespondereinsätze und Bienen 

auf 179. 

.  

Folgende Einsätze wurden vermerkt: 

- 16 Brandbekämpfungen 

- 25 Elementarereignisse 

-   1 Strassenrettung 

- 41 Technische Hilfeleistungen 

- 19 Oelwehr 

-   2 Chemiewehr 

-   9 BMA unechte Alarme 

- 66 diverse Einsätze davon 43 Firstrespondereinsätze, 20 Bienen und 3 TK. 

(Das sind doch zusammengezählt 1195 Mann/ Frau-Stunden) 

 

Bei 15 Mannschaftsübungen, 4 Soldaten / Kaderübungen und 2 Rapporten brachten 

wir es rein statistisch, auf einen Übungsbesuch von 85.45%. 

 

Die Fahrübungen wurden mit 100% abgeschlossen. Das freut mich persönlich sehr! 

 

Die Ausbildungsziele wurden in dieser erschwerten Zeit zu 78% erreicht.  

 



Bestand 

 

Am 1.1.2021 sind wir mit einem Mannschaftsbestand von 35 AdF gestartet. 

Davon waren: 

- 6 Offiziere 

- 7 Wachtmeister / Korporale 

- 22 Soldaten 

 

Austritte / Eintritte 

 

Im Jahr 2021 sind Nathalie Weisenhorn, Junia Nigg, Kemal Langraf und Thomas 

Bürgin aus der Feuerwehr ausgetreten. 

Ich danke den AdF für die Jahre der Treue und die unzähligen Stunden welche der 

eine oder andere für die Feuerwehr Küsnacht mit Verantwortung und Zuverlässigkeit 

erledigt hat. 

 

Im Jahr 2021 hat es glücklicherweise auch Neueintritte gegeben: Denneberg Reto, 

Dietrich Timothy, Immenhauser Navin, Rüdemann Freja und Von Senger Mariya 

durften wir begrüssen. Wir haben alle bereits ein wenig kennengelernt und freuen 

uns, dass sie sich für die Sicherheit unserer Gemeinde bei der Feuerwehr 

engagieren. Viel Freude, lehrreiche Momente, unfallfreie Übungen wie auch Einsätze 

und natürlich auch geselliges Beisammensein. 

 

Beförderungen 

 

Selbstverständlich hat es auch im Jahr 2021 Beförderungen gegeben. Befördert 

wurde zum Hauptmann Christian Benz. Er wird ab dem neuen Jahr 2022 das 

Kommando der Feuerwehr Küsnacht übernehmen. Zum Wachtmeister wurde André 

Schroff, Dominik Wunderlin und Daniel Biedermann befördert. Ich wünsche allen viel 

Freude in ihrer neuen Funktion und hoffe, dass sie viel Erfahrung sammeln werden.  

 

Anlässe 

 

Nebst den offiziellen Übungsbesuchen und den Einsätzen fanden auch dieses Jahr 

Anlässe statt; Die Chilbi konnte durchgeführt werden, was uns einerseits Geld in die 

Kasse gebracht hat und andererseits gemütliches Beisammensein in dieser doch 

ungewissen, schwierigen Zeit für wenige Stunden vergessen liess. Ebenfalls fand 

das Skiweekend, die Bergtour und der Chlausabend statt. Mein Dank gilt all den 

Organisatoren der jeweiligen Anlässe, die sich durch die Widrigkeiten, die stetige 

Veränderung der angespannten Situation nicht unterkriegen liessen und das Beste 

daraus machten. Danke vielmal! 

Leider wurden auch Anlässe abgesagt; Der Kegelabend, die GV, die Helferessen der 

Chilbi, der Adventsmärt wie auch die Pikettreise fanden situationsbedingt, aber auch 

bewusst nicht statt. 

 

 

 

 



Inspektion 

 

Im Jahr 2021 fand eine Inspektion der GVZ statt. Diese wurde neu gegliedert mit je 

einem Besuch einer Kaderübung und einer Mannschaftsübung. Die 

Gesamtbewertung schlossen wir mit einem «gut» ab. Herzlichen Dank an alle. Es 

zeigt uns auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die erschwerte Übungszeit 

gut genutzt haben. 

 

Einsätze 

 

Ich werde in meinem letzten Jahresbericht nicht auf verschiedene Einsätze eingehen, 

sondern möchte mit ein paar wenigen Worten über eine Zeit im Jahr 2021 schreiben, 

die mir persönlich in Erinnerung bleiben wird: 

 

Neubau Feuerwehrdepot Küsnacht 

 

Am 15. Juli 2020 fand eine wunderschöne, schlichte Verabschiedung vom alten 

ehrwürdigen Depot statt. Ehemalige wie auch aktive AdF erzählten Geschichten vom 

Depot, von Einsätzen aus vergangenen Jahren und vielen weiteren schönen 

Momenten.  

Vorgängig wurde der Umzug ins Provisorium geplant und vollzogen. Erste Einsätze 

und Übungen fanden am neuen Ort statt und so langsam gewöhnten wir uns an den 

provisorischen Standort. 

Der erste Baum für das neue Depot wurde am 25. November 2021 von uns gefällt. 

Eigentlich als Kaderübung geplant haben wir spontan die ganze Mannschaft freiwillig 

aufgeboten daran teilzunehmen. Es war schön zu sehen, wie viele AdF daran 

teilgenommen haben und mit reiner Muskelkraft möglichst synchron den Baum «fast» 

zum Fallen gebracht haben. 

Am 30. November 2021 wurde die Grundsteinlegung durchgeführt. Ein 

wunderschöner Moment, durfte ich doch den Helm von Josef Oberholzer zur 

Erinnerung beilegen wie auch weitere Erinnerungsstücke unserer Zeit. 

 

Dank 

 

Mein Dank geht an unseren Sicherheitsvorstand Martin Wyss der hinter unserem 

Auftrag und unserem Handeln steht. Franco Aeberhard danke ich für seinen Einsatz 

als Abteilungsleiter Sicherheit.  

 

Den Nachbarsfeuerwehren Zumikon, Zollikon und Erlenbach danke ich für die gute 

und konstruktive Zusammenarbeit. Besonders der Feuerwehr Zollikon danke ich für 

die sehr schöne Freundschaft, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. 

 

Ein spezieller Dank geht an Benno Leemann und Urs Wirz. 

Ihr leistet sehr gute Arbeit. Das Material ist gut gewartet, was uns im Einsatz 

Sicherheit und Vertrauen gibt.  

Der ganzen Mannschaft möchte ich herzlich Danke sagen für Euren Einsatz zu 

Gunsten der Sicherheit der Gemeinde Küsnacht. Danken will ich Euch auch für die 

Unterstützung, die ihr mir in all den Jahren gegeben habt.  



Meistens wurde offen und konstruktiv diskutiert, Platz für Anregungen gelassen und 

eine Lösung gesucht. Danke auch für die Unterstützung und das Tragen bei 

unpopulären Entscheidungen. Es ging mir immer darum, Eure Sicherheit und die 

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Macht weiter so! Ihr seid 

wunderbar. Danke! 

 

Schluss 

 

Ich schaue sehr positiv auf viele Jahre aktiven Feuerwehrdienst zurück und freue 

mich jetzt auf eine ruhigere pagerfeie Zeit. Unsere Feuerwehr ist bestens aufgestellt 

und als scheidender Ortsfeuerwehrkommandant ist es nun ein gutes Gefühl, diese 

Funktion in jüngere Hände legen zu dürfen. Dem gesamten Kommando unter 

Christian Benz wünsche ich alles Gute, viel Gespür in ihren Entscheidungen, 

unfallfreie Einsätze, viel Motivation, viele Übungsbesuche und eifrige AdF. 

 

Es war mir eine Ehre mit Euch all die Jahre für die Sicherheit seitens der Feuerwehr 

für die Gemeinde Küsnacht verantwortlich zu sein. 

 

«Hebed Eui Sorg» 

 

 

 

Im Januar 2021 

Kommandant  AD 

Thomas Bürgin 


