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wikon | Der Weiterbildungskurs der Feuerwehr Wiggertal mit Schwerpunkt Führungskompetenzen auf der Marienburg forderte die Offiziere

gute Führung dank Methoden- und Fachkompetenz

Die Offiziere der Feuerwehr Wiggertal
erlebten am zweiten Aprilsamstag einen interessanten Weiterbildungskurs.
Ausbildungschef Reto Knorpp hatte ein
spannendes Programm zur Optimierung der Führungskompetenzen vorbereitet, das die Teilnehmer forderte. Bei
einem Ernstfalleinsatz kommt der Führungsarbeit eine bedeutende Rolle zu.
Ruhe und Übersicht bewahren, eine
funktionierende Kommunikation pflegen und taktisch richtige Entscheide
treffen – das bildet die Grundlage für
eine effiziente Ereignisbewältigung.
In gewissen Situationen ist der
Einsatz der Autodrehleiter (ADL) –
die im Stützpunkt Sursee stationiert
ist – erforderlich. Um solche Fälle effizient meistern zu können, müssen
die örtlichen Führungskräfte über
wichtige Angaben zu diesem speziellen Einsatzgerät verfügen. Instruktor
Damiano Morelli vom Stützpunkt Sursee stellte es den 15 Kursteilnehmern
– die in zwei Gruppen aufgeteilt waren – auf der Marienburg in Wikon
genau vor.
Die Leiter kann bis auf eine Höhe
von 30 Metern ausgefahren werden.
Im Korb dürfen sich maximal drei
Einheiten (zum Beispiel zwei Personen und ein Löschgerat oder eine Person mit einem Rettling auf der Bahre)
befinden. Das Fahrzeug führt einen
leistungsfähigen Wasserwerfer – der
von einem Zubringer (Tanklöschfahrzeug oder Motorspritze) gespeist wird
–, einen Lüfter sowie Atemschutzgeräte mit. Retten hat aber auch bei einem
ADL-Einsatz immer erste Priorität.
Das moderne, 16 Tonnen schwere
Fahrzeug kostete stolze 1,2 Millionen
Franken. Nach den theoretischen Erklärungen liessen sich die Kursteilnehmer in die Höhe hieven und genossen als Nebeneffekt die schöne
Aussicht auf das untere Wiggertal.
Die zweite Gruppe wurde gleichzeitig von Leutnant Dieter Vogel über
den korrekten Einsatz von Polycom,
einem flächendeckenden Einsatz- und
Führungskommunikationsmittel, informiert. Nach der Znünipause
tauschten die beiden Gruppen ihre Ar-

Kommandant Thomas Kilchenmann (links) und Leutnant Ivan Zanin wagen sich
in luftige Höhen.
beitsplätze. Kurz vor Mittag erfolgte
ein Alarmeinsatz in der Chäppelimatt
Wikon. Dabei bot sich den Feuerwehroffizieren die Gelegenheit, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Einsatzleiter Leutnant Marcel
Arnold stand zur Rettung von sechs
Figuranten und den anschliessenden
Löscharbeiten auch die ADL zur Verfügung.
Am Nachmittag erarbeiteten drei
Gruppen anhand von Modellen Szenarien zu Schadenlagen. Danach wurden
taktische Lösungen erarbeitet und
theoretisch durchgespielt. Ausbildungschef Reto Knorpp, der seinen
ersten Weiterbildungskurs organisierte, zeigte sich am Ende des anforderungsreichen Tages zufrieden: «Die
gesteckten Ziele wurden allesamt erreicht. Die Führungskräfte der Feuerwehr Wiggertal sind für Ernstfälle
bestens gerüstet!»
Emil StöcKli

Instruktor Damiano Morelli erteilte
wichtige Informationen zur Autodrehleiter.

Beeindruckend – die Autodrehleiter kann bis in eine Höhe von 30 Metern ausgefahren werden.
FOTOS: eMil STöckli

grossdietwil | Tiefe Preise für Rundholz erfordern optimale Organisation der Holzbringung, damit der Wald nachhaltig genutzt werden kann

Zusammenarbeit stärkt Holzkette

Mobilitätsstrategie auf
dem Prüfstand

Am vorletzten Samstag tagte WaldLuzern – Verband der Waldeigentümer
(WLV) in Grossdietwil. «Die prominente Gästeschar von der Nationalrätin über Kantonsräte bis zum Regierungsrat ist Ausdruck dafür, welche
Bedeutung dem Wald zugemessen
wird», freute sich einleitend WLV-Präsident Ruedi Gerber. Der Rundholzverkauf – wichtigste Einnahmenquelle der Waldeigentümer – habe sich
weiter akzentuiert und sei nochmals
schwieriger geworden, umso wichtiger seien in topografisch schwierigen
Lagen die Seilkranbeiträge, da sonst
in diesen Gebieten auf eine Pflege der
Wälder vollständig verzichtet werde.
Der budgetlose Zustand im Kanton
bremse die Holzlieferungen trotz guter Nachfrage. Allerdings steigen vor
allem die Volumen für Importholz und
weniger für Schweizer Holz. Dafür
müssten die Bauherren und Planer unbedingt mehr begeistert werden.

Zusammenarbeit weiter stärken
Regierungsrat Robert Küng hob die
bedeutende Rolle der regionalen
Waldorganisationen (RO) zur Steigerung der Holznutzung und zur Pflege
der Wälder hervor. «Sie steigern die
Leistungsfähigkeit der Waldwirtschaft und sind breit akzeptiert.»
Künftig sollen deshalb die RO auf
Gesuch hin auch Waldflächen von
Nichtmitgliedern betreuen können.
Die Zusammenarbeit im Wald soll
weiter gestärkt und die Nachfrage
nach Schweizer Holz gefördert werden. Dazu soll das Waldgesetz revidiert werden, die Vernehmlassung
startet diese Woche. Zu reden gab
der Spardruck des Kantons, welcher
den organisierten Wald unterschiedlich stark trifft. Weiter gestrafft
wird auch der kantonale Forstdienst,

Regierungsrat Robert Küng will die zehn Waldorganisationen im Kanton Luzern weiter stärken.
es sind markante Einsparungen geplant.

Potenzial Schweizer Holz nutzen
WaldLuzern verspricht sich viel vom
Projekt Holzcluster Luzern. Dieses will
Abläufe und Zusammenarbeit in der
Holzkette optimieren und einhergehend Schweiz Holz aktiv fördern. Holz
aus dem Schweizer Wald ist ein Verkaufsargument, das beim Endkonsumenten etwas wert ist. Hansruedi Hochuli konnte von einer guten Absatzlage
für Rundholz berichten, die Verarbeiter sind gut ausgelastet. Dramatisch
für die Waldwirtschaft sei jedoch der
historisch tiefe Holzpreis, und das in
«sturmfreien Zeiten». Eine strukturier-

te Nutzung – das richtige Sortiment zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen – sei wichtiger denn je. Dies
bedinge eine optimale Koordination
durch Zusammenarbeit der Waldbesitzer mit ihren Organisationen. Nur so
habe die Strategie «mehr Schweizer
Holz», und damit mehr Wertschöpfung
für den Wald, eine Zukunft. Das Nutzungspotenzial der Luzerner Wälder
sollte ausgeschöpft werden, denn nur
so liessen sich Waldbestände steuern.

Erholung versus Nutzung
Über 100 000 Mountainbikes werden
in der Schweiz jährlich verkauft. Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald, findet es eine Überlegung wert, dass
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WeRneR HüSleR

beim Kauf von Bikes eine vorgezogene Benützungsgebühr für den Wald
erhoben wird. Er spielte damit auf die
zunehmende Erholungsfunktion der
Wälder an. Diese stehen Waldbesuchern zur Nutzung kostenlos zur Verfügung, während die Waldeigentümer
diese kaum mehr kostendeckend pflegen können. Der Wald werde nicht nur
für die Gesellschaft immer wichtiger,
sondern auch für den Klimawandel.
«Holzverwendung trägt zur Minderung des Klimawandels bei.» Die
Baumartenzusammensetzung
wird
sich allerdings verändern: Die Fichte
geht deutlich zurück, die trockenresistentere Eiche gewinnt in unserer
Region an Boden.
wErNEr HüSlEr

Gotthardstrassentunnel, Achsenstrasse, Seetalplatz, Bypass Luzern
mit Spange Nord, Neat, Zimmerberg-Tunnel und Durchgangsbahnhof Luzern: Dies sind entscheidende Verkehrsprojekte, welche den
Wirtschafts- und Lebensraum Zentralschweiz stärken und fit für die Zukunft machen. Aufeinander abgestimmt und koordiniert umgesetzt
wird diese Mobilitätsstrategie erfolgreich.
Unsere Gesellschaft steht vor
dem Dilemma, dass einerseits mehr
Raum für Wohnen und Mobilität benötigt wird, dass aber andererseits
auch mehr Grünflächen für Landwirtschaft und Erholung verlangt
werden. Zudem müssen der motorisierte Individualverkehr und der öffentliche Verkehr sinnvoll ergänzt
werden. Hier braucht es breit abgestützte und tragfähige Lösungen.
Gemeinsam stehen wir in der Verantwortung, damit wir als Gesellschaft uns auch in Zukunft frei und
nach unseren Bedürfnissen bewegen können. Wir sind es uns und
unseren Nachkommen schuldig,
dass wir die Zukunft mit Weitsicht
planen.
Ich bin überzeugt, dass die erwähnten Projekte raumplanerische
und wirtschaftliche Impulse setzen.
Unsere ganze Tourismusregion wie
auch die Wirtschaft sind auf gute
Verbindungen sowohl auf der
Schiene wie auch auf der Strasse
angewiesen. Packen wir unsere
Chancen und setzen diese gemeinsam um! Sonst stellen wir uns selber auf das Abstellgleis!
DamiaN müllEr, StäNDErat
DES KaNtoNS luZErN, HitZKircH

