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HÄRTETEST FÜR DIE FEUERWEHR 

Löschangriff 
im Brandhaus Q

Der Morgen ist grau und feucht in der Bals-
thaler Klus. Frauen und Männer mit Helm 
und Schutzausrüstung stehen einsatzbe-
reit. Ihre Konturen verschwinden fast im 
Nebel – und im dicken Rauch, der aus dem 
mehrstöckigen Wohnhaus qualmt. Flam-
men schlagen aus einem Fenster. Ein Tank-
löschfahrzeug pumpt auf Hochtouren Was-
ser. Schläuche werden angeschlossen und 
in die Gefahrenzone getragen. Ein Trupp 
mit Atemschutz- und Löschgeräten stürmt 
das Haus, greift beherzt den Brandherd an. 
Ein Feuerwehrmann trägt einen leblosen 
Körper aus dem Inferno, bettet ihn in si-
cherem Abstand auf den Asphalt...

Nur echtes Feuer brennt richtig
So surreal die Stimmung, so echt sind hier das 
Feuer, die Hitze, der Rauch, die Anspannung und 
die Konzentration der Feuerwehrleute – und doch 
handelt es sich «nur» um eine Einsatzübung, wel-
che die Feuerwehr Breitenbach an diesem nebel-
verhangenen Samstagmorgen im «Brandhaus Q» 
des Interkantonalen Feuerwehr-Ausbildungszent-
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 Gegen echte Flammen an-
kämpfen ist ein wahrer Testfall für 
den Ernstfall.

 Brandhaus Q bietet der Milizfeuer-
wehr sämtliche Einsatzoptionen.

 Geht unter die Haut: Wohnungs-
brand mit Personenrettung. 

rums ifa durchführt. Konkret sind es die Übungen 
20, 23 und 24 des E-Moduls 8, die Kurskomman-
dant Fredy Tschumi mit seinen Instruktoren Mario 
Bieli und Alexander Pedroni leitet: ein Zimmer-
brand, ein Wohnungsbrand und ein Kellerbrand, 
alle mit Personenrettung. 
Letzteres ist glücklicherweise nur Simulation. 
Auch so dürften die kohlenschwarzen Stoffpup-
pen, die man im Brandhaus liegend findet, noch 
genügend Schrecken einjagen. Übungen dieser 
Art werden für die Beteiligten schnell zum Ernst-
fall. Das zeigt sich am heutigen Tag daran, «dass 

die Einsatztruppe zu lange mit der Personensuche 
beschäftigt ist, statt schnell zum Feuer vorzurü-
cken», wie Übungsleiter Tschumi feststellt.

Ein Highlight für die Schweiz
Genau darum geht es im Brandhaus Q wie im gan-
zen Ausbildungszentrum: Man will mit Brandstel-
len in Containern, Tunneln oder Gebäuden, mit 
echtem Feuer und mit realistisch gebauten Räum-
lichkeiten wirklichkeitsnahe Bedingungen schaf-
fen. Brandhaus Q – das seinen Namen, obwohl 
man dies meinen könnte, nicht James Bonds 

20 JAHRE IFA 

2020 feiert das Interkantonale Feuerwehr-Ausbildungszentrum (ifa) seinen 
20. Geburtstag. Das Kompetenzzentrum im Industriegürtel von Balsthal-Klus 
ist ein Gemeinschaftswerk der Gebäudeversicherungen Solothurn und Basel-
land. Seit einigen Jahren sind auch die Feuerwehren der Kantone Baselstadt 
und Jura Kunden. Dank dem topmodernen Themenpark, der Containeran-
lage und den bestausgerüsteten Schulungsräumen und Unterkünften ist 
mittlerweile die halbe Schweiz zu Gast.

Jede im Kanton Solothurn aktive Feuerwehrperson belegt im Lauf der Grund-
ausbildung mindestens einen Kurs im ifa. Ebenso besuchen viele in- und aus-
ländische Feuerwehren auf dem gleichen Gelände die «International Fire Aca-
demy», um in Tunnels und unterirdischen Verkehrsanlagen zu trainieren. Das 
Bundesamt für Strassen ASTRA beispielsweise hat der «Feuer-Akademie» 
einen umfassenden, langfristigen Ausbildungsauftrag erteilt und auch die SBB 
vertrauen auf diese. Wie ihrer grossen Schwester darf man auch der Interna-
tional Fire Academy gratulieren. 2019 feierte sie ihr 10-jähriges Bestehen.
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Carina Aegerter, 32, von Beruf 
Pflegefachfrau, leistet Feuer-
wehrdienst im Grad eines Wacht-
meisters. Sie wohnt in Biberist, 
ist verheiratet, erwartet ihr ers-
tes Kind und kann sich gar 
nicht mehr vorstellen, nicht bei 
der lokalen Feuerwehr aktiv zu 
sein.

Carina Aegerter, was bedeutet 
Feuerwehrwachtmeister?
Das heisst, man oder eben frau ist 
Ausbildnerin, hat Atemschutz- und 
Gruppenführerkurse absolviert und 
führt eine Gruppe in der Ausbildung 
wie im Einsatz. Zusätzlich habe ich 
die Ausbildung für sämtliche Fahr-
zeuge unserer Feuerwehr. Und ja, 
der Begriff Wachtmeisterin ist nicht 
üblich.

Was gefällt Ihnen bei der Feuer-
wehr?
Ich war immer fasziniert von den 
Feuerwehrautos, der ganzen Technik 
und habe nach dem Start beim Sani-
tätszug schnell zum regulären Feu-
erwehrdienst gewechselt. Hier kann 
und muss man anpacken. Und 
gelernt habe ich Dutzend Dinge.

Wie hoch soll es die Feuer-
wehrleiter noch hinaufgehen?
Nun, ich bin seit dem 20. Lebensjahr 
begeisterte und engagierte Feuer-

wehrfrau und wollte zu Beginn zu-
mindest weiterkommen als mein Va-
ter. Dieser war Vizekommandant... 
Nein, im Ernst, ich glaube, als künf-
tige Mutter verschieben sich die Pri-
oritäten. Ich bleibe wohl bei meiner 
Position, aber wer weiss, was noch 
kommt.

Wie ist es als Frau in dieser 
«Männerdomäne»?
Es ist schon so, dass Frauen eine 
deutliche Minderheit bilden. Aber wir 
werden respektiert und voll unter-
stützt. Man muss sich halt reinbeis-
sen und durchsetzen. Zeigen, dass 
man kein «Püppchen» ist. Klar, man-
cher Mann bekundet Mühe, sich von 
einer Frau führen zu lassen. Bis er 
dann realisiert, dass unsereiner 
gleich engagiert und motiviert an die 
Arbeit geht.

Was befriedigt Sie bei dieser 
Arbeit?
Ganz klar die Tatsache, dass man et-
was für die Gemeinschaft tut – und 
selbst eine tolle Kameradschaft un-
tereinander pflegt. Es tönt kitschig, 
aber hier finden Mann und Frau 
Freunde respektive Freundinnen fürs 
Leben. Und damit rede ich nicht da-
von, dass ich bei einer interdiszipli-
nären Übung meinen heutigen Mann 
kennengelernt habe. Das war nur ein 
angenehmer Nebeneffekt...

INTERVIEW MIT FEUERWEHRFRAU

CARINA AEGERTER

«Wir sind keine 
Püppchen!»

Entwicklungsabteilung verdankt – ist das jüngste 
und das absolute Highlight des Feuerwehr-Cam-
pus. «So etwas gibt es in der Schweiz nur ein-
mal», sagt mit berechtigtem Stolz der oberste 
Feuerwehrmann des Kantons, Markus Grenacher. 
«Im dreidimensionalen Brandhaus Q können alle 
erlernten Tätigkeiten der Grundausbildung zu ei-
nem ganzen Film zusammengefügt werden». Tat-
sächlich lassen sich hier verschiedenste Angriffs- 
und Einsatzmöglichkeiten, Brände und Rettungen 
vom Keller bis in den Dachstock eins zu eins 
üben. Speziell das Aufzeigen der Hitze, die bei 
Feststoffbränden entsteht, der Verlauf des Rau-
ches und die Wirkung von Wasserdampf in einem 
geschlossenen Raum sind für die Praxis im Ernst-
fall Gold wert: Nur so kann einer Feuerwehrper-
son die Angst vor einem Innenangriff genommen 
werden. 

Das Milizsystem funktioniert. 
Aber lieber anders.
Seit 2019 ist Brandhaus Q in Betrieb, ein Meilen-
stein in der Geschichte der modernen Feuerwehr-
ausbildung. Die Feuerwehren haben, entgegen der 
landläufigen Meinung, keine grundsätzlichen Rek-
rutierungsprobleme. Kompliziert ist es vielmehr, 
die Leute bei der Stange zu halten, weil sie immer 
häufiger auswärts arbeiten und tagsüber kaum 
verfügbar sind. «Man sollte die Ausbildung erst et-
was später beginnen müssen», sagt Markus Gre-
nacher. «Dann, wenn Arbeits- und Wohnsituation 
des Feuerwehrnachwuchses geregelter sind und 
die Instruktoren aktiver mit ihrem Personal arbei-
ten können.» Diese Idee scheint heute mehrheits-
fähig zu sein. Feuerwehrchef Grenacher ist zuver-
sichtlich, dass die Anpassung mit dem neuen 
Gebäudeversicherungsgesetz eingeführt wird. 
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Am 25. Mai 2019 entlud sich in Rüttenen 
bei Solothurn ein Gewitter, dessen geballte 
Energie selbst erfahrenste Blitzexperten in 
ungläubiges Staunen versetzte. Ein einzel-
ner Blitz schlug mit einer Wucht von 
350 000 Ampere ein, das entspricht dem 
Strombedarf von 1000 Bahn-2000-Loko-
motiven!

Für die betroffenen Bewohner war das Ereignis ein 
grosser Schock. Es legte elektrische Anlagen, 
elektronische Geräte sowie Heizungen in 25 Häu-
sern lahm. Zwar dauerte das Spektakel nur we-
nige Sekunden, aber der Schaden betrug 90 000 
Franken.
 
Live aus Rüttenen
Es geschieht am helllichten Samstag, exakt um 
14.01.04 Uhr. Priska Schneeberger sitzt beim Kaf-
fee in ihrem Wintergarten, als ein gleissender 
Lichtstrahl und Tausende von funkelnden Sternen 
in ihrem Garten ihrer Mittagsruhe ein abruptes 
Ende setzen. Dem Licht folgt ein ohrenbetäuben-
der Knall. Dann wird der in Beton gegossene Fah-
nenmast in ihrem Garten meterhoch in die Luft 
gehoben. Er fällt wie ein Zündholz um.

Feuerwerk ohne Spassfaktor
«Ich traute meinen Augen und Ohren nicht, erin-
nert sich Priska Schneeberger. «Vor mir tanzten 
Sterne wie von einem grossen Zuckerstock.» Sie 
floh entsetzt und verstört in ihre Wohnstube. Dort 
flog ihr das Telefon samt Steckdose entgegen. 

SPEKTAKULÄRES FRÜHLINGSGEWITTER

Ein Blitzschlag 
wie 1000 
Lokomotiven

*Die SGV hat ein 
Programm abonniert, 
welches Blitzein-
schläge für jeden Zeit-
punkt und Ort des 
Kantons misst und 
auswertet.

Erst in Begleitung des Nachbars, der das Ereignis 
aus der Entfernung beobachtet hatte, wagte sie 
sich wieder in ihr Heim zurück. «Dort rochen wir 
Verbranntes.» Tatsächlich brannte im Keller das 
zum Haus führende TV-Kabel. Sämtliche Siche-
rungen waren schwarz, die strombetriebenen Ge-
räte alle defekt. Selbst eine Gartenmauer war aus-
einandergebrochen.

Monate danach steht die Fahnenstange wieder, 
die Schäden ringsum sind behoben und Priska 
Schneeberger kann wieder lachen. Das Ereignis 
aber bleibt unvergesslich, nicht zuletzt, weil die 
Schallmessungen* das gewaltige Gewitter zeit-, 
orts- und stromstärkengenau bestätigen und sta-
tistisch festhalten: 25.05.2019, 14.01.04 Uhr, 
7,531 Grad / 47,229 Grad, Typ Erde, Stromstärke 
350 kA!

Ausgegraben und umgestürzt: 
vom Blitz getroffene Fahnenstange. 



 Auch die SGV 
kann bei ihren eigenen 
Liegenschaften künftig 
Prämien sparen.
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Alles wird teurer in diesen Zeiten, nur die Jahres-
prämien der Gebäudeversicherung werden güns-
tiger. Eine Trendwende oder nur ein Zwischenhoch 
bis zum nächsten grossen Katastrophenjahr? 
Markus Jungen, Leiter Finanzen bei der SGV, gibt 
gut gelaunt Entwarnung. «Dahinter steckt eine 
langfristige Planung.»

Den Hausbesitzern etwas zurückgeben
Was ist geschehen? Woher diese «Grosszügig-
keit»? Die Antwort ist so erfreulich wie die Prämi-
ensenkung selbst: Dank unterdurchschnittlichen 
Schadensummen und soliden Finanzerträgen 
konnte die SGV ihre Reserven in den vergangenen 
Jahren erhöhen. Auch die rege Bautätigkeit, wel-
che zu knapp 1 Milliarde Franken mehr Versiche-
rungskapital pro Jahr und entsprechend höheren 
Prämieneinnahmen führte, hat zum guten Ergeb-
nis beigetragen. «Die finanzielle Situation der SGV 
ermöglicht es, die Hauseigentümer weiter zu ent-
lasten», freut sich der Finanzchef und ergänzt: 
«Bei aller Generosität wollen wir das Solidaritäts-
prinzip heute und morgen weiterhin hochhalten, 
sprich die Prämien werden nicht anhand von Ein-
zelrisiken berechnet, sondern sollen einheitlich für 
eine möglichst grosse Gruppe gelten.» Ein Bei-
spiel mag dies verdeutlichen: Bisher gab es drei 
unterschiedlich hohe Risikozuschläge, die je nach 
Nutzung des Gebäudes zur Anwendung kamen. 

ERFREULICHE SPARRUNDE

Neu besteht nur noch ein Risikozuschlag. Davon 
profitieren Landwirtschaft sowie Gastgewerbe 
zwar in höherem Masse als beispielsweise der De-
tailhandel, aber es ist ein weiterer Schritt hin zu 
einer einheitlichen, solidarischen Prämienstruktur.

Risikozuschläge massiv reduziert
Was aber hat sich nun im Detail zugunsten der Ver-
sicherten verändert und was ist gleich geblieben? 
Die Grundprämie von 27 Rappen pro 1000 Franken 
Versicherungskapital wurde nicht angetastet. Der 
Risikozuschlag hingegen sinkt für alle davon be-
troffenen Kundinnen und Kunden auf 11 Rappen. 
Die Reduktion hat auch damit zu tun, dass Immo-
bilienbesitzer ja auch Auflagen erfüllen und für ent-
sprechende Massnahmen kostspielige Auslagen 
haben. Zu guter Letzt wurde auch der Präventions-
beitrag um einen Rappen gekürzt. Der neue Tarif 
von 17 Rappen gilt für alle Versicherten, egal, wie 
sie ihre Liegenschaften nutzen. 

In Zukunft: Einheitstarif
Die Ambitionen der SGV gehen noch ein gutes 
Stück weiter. In Zukunft soll ein Einheitstarif ohne 
Zuschläge und ohne Rabatte etabliert werden. Das 
hiesse konkret: Für jedes der 100 000 im Kanton 
versicherten Gebäude würden identische Tarife 
gelten: gleiche Grundprämie, gleicher Präventi-
onsbeitrag, null Risikozuschlag.

Gute Nachrichten von der Solothurnischen Gebäudeversicherung: Auf Beginn des neuen 
Jahres senkt die SGV ihre Prämien. Gleichzeitig vereinfacht sie das Tarifsystem. Mit den 
Anpassungen verzichtet die Versicherung auf Einnahmen von knapp 3,3 Millionen Franken.



Testen Sie die Web-Plattform. 
Sie hilft Ihnen auch bei 
der Beantwortung der 

nachstehenden Quizfragen.
www.schutz-vor-naturgefahren.ch 
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PLATTFORM FÜR DIE PRÄVENTION 

Hilfe: 
Naturgefahr!

Rufen Sie uns ungeniert an. 
Wir beraten Sie gerne. 

SGV-Prävention 

T 032 627 97 40

Immer häufiger richten Überschwemmun-
gen, Hagel, Sturm und andere Naturgefah-
ren zum Teil massive Schäden an Gebäu-
den und Infrastrukturen an. Es kommt zu 
kostspieligen Betriebsausfällen, ebenso 
gehen persönliche Werte verloren. Zur Vor-
beugung haben die kantonalen Gebäude-
versicherer zusammen mit Partnern die 
Web-Plattform www.schutz-vor-naturge-
fahren.ch ins Leben gerufen. 

Die Website hilft Planern, Architekten, Hauseigen-
tümern, aber auch Mietern, Naturgefahren frühzei-
tig zu erkennen und sich davor zu schützen – und 
sie ist eine Erfolgsgeschichte. Allein in den letzten 
zwei Jahren konnte die Besucherfrequenz nahezu 
vervierfacht werden. Aktuell informieren sich je-
den Monat gegen 4000 Interessierte über Hinter-
gründe und mögliche Massnahmen gegen Hoch-
wasser, Hagel, Sturm etc. Dennoch besteht 
weiterhin beträchtliches Nutzungspotenzial, vorab 
Gemeinden könnten von den Informationen und 

Empfehlungen auf der Website noch mehr profitie-
ren. Dass es sich lohnt, belegen die Schadensum-
men, die vermieden werden könnten. 

Gefahren nicht unterschätzen
Der Grund für viele Schäden an Gebäuden liegt 
ganz einfach darin, dass Naturgefahren beim Pla-
nen, Bauen und Renovieren unterschätzt oder 
schlicht zu wenig oder zu spät berücksichtigt wer-
den. Viele Hauseigentümer und Bauherren sind 
sich nicht bewusst, dass sich ihr Gebäude an einer 
gefährdeten Lage befindet oder dass manche Kon-
struktionen und Baumaterialien speziell schaden-
empfindlich sind. 

Vorbeugen ist günstiger als nachbessern
Was viele Bauherren und -frauen nicht wissen, ist 
die Tatsache, dass guter Schutz nicht zwingend 
mit höheren Kosten verbunden ist. Wer bei Pla-
nung, Bau und Unterhalt frühzeitig darauf achtet 
und bereits Massnahmen vorsieht, kann Schäden 
vermeiden oder zumindest verringern. Die Investi-
tion zur rechten Zeit lohnt sich auf jeden Fall. Sie 
sichert die Qualität und den Wert jedes Gebäudes 
auf lange Sicht. 

Gewusst wo, gewusst wie
Naturgefahrensicheres Bauen erfordert spezifi-
sche Kenntnisse: Wo muss man mit welchen Na-
turgefahren rechnen? Welche Risiken bestehen für 
das Gebäude? Wie schadenanfällig ist die Gebäu-
dehülle? Welche Massnahmen erhöhen den 
Schutz am wirksamsten? Die hilfreichsten Ant-
worten darauf liefert die Internetplattform www.
schutz-vor-natur-gefahren.ch mit Checklisten, 
Praxisanleitungen, Hintergrundinfos und allen re-
levanten Adressen von Fachstellen.

Vorbeugen lohnt sich – insbesondere 
beim Hochwasserschutz.



www.sgvso.ch 

1. Preis:  REKA Checks für CHF 250.–
2. Preis:  REKA Checks für CHF 150.–
3. Preis:  REKA Checks für CHF 50.–
4.–30. Preis: praktische Allzwecktasche für Jung und Alt

FRAGESPIEL MIT TOLLEN PREISEN.

 Naturgefahren: 
 Was tun?

SGV SOLOTHURNISCHE 

GEBÄUDEVERSICHERUNG

Wettbewerbsbedingungen:
Die Teilnahme am Wissenstest ist für alle möglich. Für die richtigen Lösungen empfiehlt sich 

ein Blick auf www.schutz-vor-naturgefahren.ch. Die Gewinnerinnen und Gewinner (Einsendun-

gen mit dem richtigen Lösungswort) werden ausgelost. Sie werden schriftlich benachrichtigt. 

Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb geführt. Keine Barauszahlung möglich. 

Einsendeschluss ist der 15. Februar 2020. 

MITMACHEN UND GEWINNEN
Senden Sie uns die richtige Buchstabenreihenfolge einfach online über
www.sgvso.ch/wettbewerb oder mit diesem Talon per Post an:
Solothurnische Gebäudeversicherung SGV, Baselstrasse 40, 4500 Solothurn.

Name/Vorname

Adresse

PLZ/Wohnort

Das Lösungswort lautet:

FRAGE 1
Wie lässt sich die Gefährdungssituation einer 
Liegenschaft herausfinden?

H Mittels kantonaler Gefahrenkarte
E Mit einem Telefon an die Feuerwehr
G Durch das Studium der Baupläne 

FRAGE 2
Wie nennt man auf dem Dach montierte Wind-
geschwindigkeitsmesser?

Z Windbeutel
I Windwächter
O Windsirenen 

FRAGE 3
Wie beugt man Hochwasserschäden im Haus 
von Grund auf vor?

U Mit dem Platzieren von Sandsäcken 
S Mit dem Bau eines Schwimmbads 
L Indem man Gebäudeöffnungen erhöht 
 anlegt oder abdichtet

FRAGE 4
Was ist auf der Gefährdungskarte «Oberflächen-
abfluss» ersichtlich?

F Regenabfluss und Wasserstaurisiken
N Kanalisationsrohre und Schachtdeckel
K Fluchtwege und Rettungsstationen

FRAGE 5
Wie schützt man sein Haus kurzfristig gegen 
Hagelschäden?

A Mit der Montage robuster Storen
E Indem man die Storen hochzieht
I Mittels handelsüblicher Hagelfänger

Tipps für die richtigen Lösungen finden Sie auf:
www.schutz-vor-naturgefahren.ch




