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Feuerwerk und Feuerwehr

Feuer am Himmel
Der 1. August naht, und die Bevölkerung freut sich auf ein Spektakel 
am Himmel. In der Gemeinde Oensingen hat Feuerwerk auch an der 
Sonnenwendfeier eine lange Tradition. Alle drei Jahre treten bereits im 
März zwei Vereine zum Wettkampf an. Solche Spektakel bedingen viel 
Vorbereitung und den Einbezug aller Beteiligten, so auch der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Oensingen nimmt die Son-
nenwendfeier im Jahr der Austragung fest 
in ihr Jahresprogramm auf. Mit der Auf-
nahme des Anlasses in den Kalender kann 
die Feuerwehr sicherstellen, dass ein mög-
lichst hoher Anteil des 70 AdF-starken 
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Korps an diesem Wochenende im März ein-
satzbereit ist. «Da praktisch an jeder Son-
nenwendfeier real gelöscht wird, ist der 
Einsatz für die Mannschaft auch interes-
sant», weiss Hptm Daniel Studer. Wenn die 
beiden Feuerwerkvereine ihre aufwendigen 
Bilder am Himmel zeichnen, können immer 
wieder kleine lokale Bodenfeuer entstehen, 
die in den meisten Fällen auch problemlos 
und unmittelbar nach Entstehen gelöscht 
werden können. Das steile, felsige Gelände 
im oberen Teil der Gemeinde kann dabei je-
doch zur Herausforderung werden. Die 

Feuerwehr Oensingen hat sich dementspre-
chend auch mit Löschrucksäcken ausgerüs-
tet, um eine optimale Einsatztauglichkeit 
der Löschmittel im Gelände zu erreichen. 
Jeder Sonnenwendfeier geht eine genaue 
und umfassende Einsatzplanung der Feuer-
wehr voraus, bei der die Einsatzzonen und 
die jeweiligen Mittel, die an den verschie-
denen Stellen einsatzbereit stehen müssen, 
definiert werden. Der Einsatzplan der letz-
ten Feier zeigt, dass nebst der Feuerwehr 
Oensingen auch andere Feuerwehrkorps bei 
der Brandwache einbezogen werden kön-

nen. «Es kommt immer drauf an, wie tro-
cken es ist, insbesondere wenn vor der Feier 
Bisenlage herrscht», erklärt Studer. Bei 
grosser Trockenheit sei es deshalb auch 
sinnvoll, möglichst viele Mittel mit TLF 
und bereits erstellten Leitungen ins Dispo-

Vergängliches Kunstwerk bei der Sonnenwendfeier.

Hans Schnider ist einer der ganz grossen Experten 
in Pyrotechnik. Hier hält er Feuerwerkskörper in 
den Händen, die so angeordnet sind, dass sie 
beim Abbrennen eine Sonne am Himmel zeichnen.
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sitiv miteinzubeziehen. Gerade im oberen, 
felsigen Teil der Gemeinde ist die Hydran-
tendichte nicht genügend gross, um überall 
innerhalb von ein paar wenigen Minuten 
eine Wasserversorgung sicherzustellen. Die 
Feuerwehr kann auch vorsorglich beson-
ders gefährdete Gebiete mit dem Wasser-
werfer oder Druckleitungen vornässen. 

Aus Sicherheitsgründen darf die Feuer-
wehr grundsätzlich erst nach dem aus-
drücklichen Okay des verantwortlichen Py-
rotechnikers in die unmittelbare Abbrenn-
zone hineingehen. Feuerwehrkommandant 
Michael Dietschi hat während der Feier sei-
nen Standort beim OK und übermittelt per 
Polycom das Okay des Spezialisten. Einer 
dieser Spezialisten ist der Präsident des 
«Vogelherdclubs Oensingen» und ehemali-

ger Vizekommandant der Feuerwehr Oen-
singen Hans Schnider. Als ausgebildeter 
Pyrotechniker und externer Mitarbeiter ei-
ner Feuerwerksproduktionsfirma führt er 
auch 1.-August-Feuerwerke in vielen Ge-
meinden und Städten in der Schweiz wie 
Genf, Thun, Gstaad oder Neuenburg durch. 

Ausbildung und Sicherheit
Schnider kann auf eine über 25-jährige Er-
fahrung als Pyrotechniker zurückgreifen. 
Seine ersten Erfahrungen mit explosiven 
Stoffen hatte er bereits als 8-Jähriger ge-
macht, als er seinen Vater bei dessen Arbeit 
als Förster in Oensingen in den Wald be-
gleitete. Damals mussten für den Strassen-
bau noch Wurzelstöcke gesprengt werden. 
«Mein Vater hat mir im Umgang mit 

Sprengmitteln alles gezeigt», erzählt Schni-
der. Die Tradition der Feuerwerksmeister 
von Oensingen geht weit zurück. Das Wis-
sen um das Entfachen der Holzfeuer und 
die Kunst des Abfeuerns von Böllern aus 
Mörsern und des Zündens von Feuerwerks-
körpern wurde und wird heute noch praxis- 
und erfahrungsorientiert von Generation zu 
Generation weitergegeben. Learning by 
doing hiess es bis zu Beginn des neuen 
Jahrtausends: «Ich durfte unter der gebote-
nen Vorsicht und Leitung bereits in jungen 
Jahren überall mitarbeiten und alles ma-
chen», erinnert sich Schnider. So wurde die 
Ausbildung über Jahrzehnte gehandhabt, 
und ein spezieller Fachausweis war nicht 
vonnöten. 2013 wurde jedoch das Bundes-
gesetz über explosionsgefährliche Stoffe re-

Leitungen werden noch vor der Feier verlegt. 

Für die Vorbereitung der Sonnenwendfeier wenden 
die Mitglieder, hier des Vogelherdclubs, Tausende 
von Stunden auf.
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vidiert und verschärft. Seit 2014 dürfen nur 
noch ausgebildete Fachkräfte Grossfeuer-
werke der sogenannten Kategorie 4 vorbe-
reiten und abbrennen. Die entsprechenden 
Fähigkeiten und Berechtigungen (sog. 
FWA- oder FWB-Ausweise) werden in ei-
nem Kurs und einer Prüfung erworben, die 
von der Interessengemeinschaft Feuerwerk 
organisiert und vom Schweizerischen Feu-
erwehrverband durchgeführt werden. In 
diesen Kursen werden den Pyrotechnikern 
unter anderem detaillierte Checklisten ab-
gegeben, die ihnen bei der Vorbereitung der 
Events helfen sollen. «Bei der Planung ei-
nes Feuerwerks führe ich in einem ersten 
Schritt immer eine Begehung des mögli-
chen Abbrennplatzes durch», erklärt Schni-
der. Sein Augenmerk liege dabei auf den 

durch die Richtlinien vorgegebenen Sicher-
heitsabständen, aber auch auf möglichen 
sensiblen Einrichtungen oder Gegebenhei-
ten wie etwa Treibstoffdepots, Holzschup-
pen, Waldgebiete, Getreidefelder, die  kurz 
vor der Ernte stünden, oder auch ein in der 
Nähe stehendes Bienenhäuschen. In seine 
Überlegungen bezieht er weiter die Art der 
pyrotechnischen Mittel ein, die abgefeuert 
werden sollen oder können. Dabei ist auch 
zu bedenken, dass sich die vorgefundene 
Situation bis zum Abbrennen des Feuer-
werks noch ändern kann. So können leere 
Parkplätze plötzlich voll mit Autos sein 
oder bauliche Veränderungen eine ganz 
neue Situation ergeben. Aufgabe des ver-
antwortlichen Pyrotechnikers ist es des-
halb, solche Situationen im Voraus zu ver-

meiden versuchen, indem er etwa Park-
plätze vor dem Feuerwerk mit einem 
Parkverbot belegt oder wieder räumen lässt. 
Es gilt das Motto: Vorsicht ist besser als 
Nachsicht. f

Corinne Aeberhard, redaktionelle Mitarbeiterin,

Stab FW Ittigen

weitere Informationen zu den Kursen 
unter www.swissfire.ch/ig-feuerwerk/

Fast wie eine Hauptübung: Die Sonnenwendfeier 
bedingt viel Personal und Material ... auch von-
seiten der Feuerwehr. 


