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Ausblick 2022 
 
Nach vielen Jahren ist Thomas Bürgin als Kommandant auf Ende 2021 zurückgetreten 
und ich darf nun dieses herausfordernde Amt übernehmen. Für seinen Einsatz zum Wohle 
der Feuerwehr über all die Jahre möchte ich Thomas ganz herzlich danken. 
 
Für das Jahr 2022 starten wir mit einem normalen Übungsprogramm und hoffen, dass wir 
dies auch so durchziehen können. Die Lücken, welche der zwangsweise Unterbruch des 
Übungsbetriebs gebracht haben, werden wir mit den vorgesehenen Themen wieder 
schliessen. Die während der Pandemie eingetretenen neuen Angehörige der Feuerwehr 
weiter integrieren und fördern. Ebenfalls sind wieder Weiterbildungs- und 
Beförderungskurse geplant, welche die stetige Weiterbildung sicherstellen. Auch 
Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten sind wieder eingeplant und werden soweit es die 
Pandemie zulässt auch durchgeführt. 
 

Durch die letzten beiden Jahre mit der Pandemie hat sehr vieles leiden müssen, neben 

dem Übungsbetrieb und den Veranstaltungen auch die Freizeitaktivitäten. Für das 2022 

wünschen wir uns, dass wir diese Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten durchführen 

können und so die Gemeinschaft der Feuerwehr hochhalten und wieder beleben können. 

Freue mich euch an den diversen Terminen begrüssen zu dürfen. 

 

Der Bau des neuen Feuerwehrgebäudes ist bereits voll im Gang und die Fragen von 

Seiten Projektgruppe werden immer detaillierter bezüglich des Bedarfs der Feuerwehr. 

Nach derzeitigem Planungsstand dürfen wir noch in diesem Jahr in unser neues 

Feuerwehrgebäude zügeln und dieses in Betrieb nehmen. Da freuen wir uns alle riesig 

darauf. 

 

Vielen Dank 
 
Das Jahr 2022 wird uns noch vor einige Herausforderungen stellen. So hoffen wir, dass 
wir die Massnahmen bezüglich der Pandemie wieder komplett aufheben können. 
Da einen grossen Dank an Alle, für das flexible Umsetzten der notwendigen Massnahmen, 
welche ständig angepasst wurden. Die Vorbereitungen für die Infrastruktur und den 
Umzug ins neue Depot laufen ebenfalls bereits, auch da einen grossen Dank an alle 
Beteiligten für ihren Einsatz. 
 

Freue mich auf das Jahr 2022 mit euch Allen. Danke für euere Unterstützung und euer 
Verständnis. 
 

Alles Gute und hebet eu Sorg! 
 
Der Kommandant Christian Benz 

Im Februar 2022 


