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JONAS DREYFUS (TEXT) UND SIGGI BUCHER (FOTOS)

    Die
Feuerwehrfrauen Der Rasen neben der Turn-

halle in Hausen AG ist 
patschnass an diesem 
Samstag Anfang Novem-
ber. Für einmal ist nicht 

herbstlicher Regen schuld, sondern 
ein Löschfahrzeug. Es pumpt  
Wasser aus einem 3000-Liter-Tank 
in schwere Schläuche und danach 
ins Freie.

Heute findet hier eine Übung der 
Milizfeuerwehr Windisch-Habs-
burg-Hausen statt. Die Milizfeuer-
wehr, auch Freiwillige Feuerwehr 
genannt, hat in der Schweiz eine 
lange Tradition. 82 731 Menschen 

gehören ihr an. Ohne sie wären die 
Berufsfeuerwehren mit nur 1248 
Angehörigen aufgeschmissen. 

Mit 28 Frauen von insgesamt  
119 Mitgliedern steht die Miliz-
feuerwehr Windisch-Habsburg-
Hausen überdurchschnittlich gut 
für eine Entwicklung, die in der 
ganzen Schweiz zu beobachten ist: 
Freiwillige Feuerwehren werden 
immer weiblicher.

In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich der Frauenanteil fast  
verdoppelt. Gemäss der aktuellen 
Feuerwehrstatistik sind 9,9 Pro-
zent der Feuerwehrangehörigen 

weiblich. Das sind insgesamt  
8334 Feuerwehrfrauen. Bei der 
Feuerwehr Windisch-Habsburg-
Hausen liegt der Frauenanteil so-
gar bei fast einem Viertel.

Wegen des Geldes allein  
geht niemand zur Feuerwehr
Und es kommen jährlich neue hin-
zu. Allein im Jahr 2018 traten 281 
Frauen in Schweizer Feuerwehren 
ein. Eine beachtliche Zahl in Anbe-
tracht der Tatsache, dass der ge-
samte Personalbestand im selben 
Jahr um 1185 Personen abnahm. 
Dass es immer schwieriger wird, 

junge Leute für den Milizdienst zu 
begeistern, ist bekannt.

Jeder Kanton regelt sein Feuer-
wehrwesen anders. Im Kanton Aar-
gau müssen körperlich fitte Frauen 
und Männer, die keinen Dienst leis-
ten, zwischen dem 19. und 44. Le-
bensjahr jährlich eine Ersatzabgabe 
von 2 Promille ihres steuerbaren 
Einkommens leisten. Der Höchst-
betrag von 300 Franken ist mit ei-
nem Einkommen von 150 000 Fran-
ken erreicht. In anderen Kantonen 
gibt es keinen Pflichtersatz.

Die Feuerwehrleute von Win-
disch-Habsburg-Hausen erhal-

19 Frauen nahmen an der Übung teil, die wir  
begleiteten. Sie haben die unterschiedlichsten Berufe  

und stammen aus fast allen Altersgruppen.

8334 Frauen löschen in der Schweiz Brände – und es werden immer 
mehr. Besonders viele gibt es bei der Milizfeuerwehr Windisch- 
Habsburg-Hausen im Aargau, der weiblichsten Feuerwehr der Schweiz. 
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ten 45 Franken pro Einsatz.  
Für jede Übung gibt es 40. Pro Jahr 
sind es plus/minus zehn Stück.  
Er bezweifle, dass jemand allein 
wegen des Geldes zur Feuerwehr 
gehe, sagt Kommandant Stefan 
Hiltpold. «Man muss schon moti-
viert sein.»

Mit Helm und Uniform  
sind alle gleich
Ein Nachwuchsproblem hat seine 
Feuerwehr nicht. Im Moment gibt 
es sogar eine Warteliste. Dazu habe 
sicher auch der hohe Anteil an 
Frauen beigetragen, sagt Hiltpold. 
«Das Betriebsklima ist besser, der 
Umgangston untereinander gesit-
teter als in einem Verein ohne weib-

liche Mitglieder. Das gefällt auch 
den Männern.»

Nicht zuletzt ist die Feuerwehr 
ein Ort, an dem soziale Kontakte 
gepflegt werden und grosse Teile 
des Dorflebens stattfinden. Wer 

nicht dabei ist, hat schnell das  
Gefühl, etwas zu verpassen.  
Man arbeitet in Extremsituationen 
zusammen und kommt sich  
gezwungenermassen körperlich 
nahe. Dass Liebespaare bei der 

Feuerwehr zusammenfinden, 
kommt häufig vor.

Aber wo sind sie denn überhaupt, 
die Frauen an dieser Übung im Aar-
gau? In ihren Brandschutz-Unifor-
men und unter den grossen, glän-

ihnen – sie gehören zur Sanität – 
bergen eine Person, die sich ohn-
mächtig stellt, aus einem weissen 
Opel Corsa. Er beugt sich gefährlich 
über die Böschung eines Baches. 
Die Frauen legen dem Opfer eine 

Halskrause an und bringen es auf 
einer Trage aus der Gefahrenzone. 
Durch die Autofenster des Wagens 
hat sich ein massiver Baumstamm 
gebohrt. Ihn zu zersägen – das 
übernimmt ein Mann.

Frauen treten im Laufe der 
Übung Türen ein, sie löschen ein 
brennendes Holzgerüst in der Form 
eines Häuschens, klettern ungesi-
chert eine 24 Meter hohe, wacklig 
wirkende Leiter hoch. Wenn sie von 
der Leiter ins Fenster steigen, stockt 
den Zuschauern der Atem.

Noch spektakulärer: Eine Per-
son, die einen Verletzten spielt, rat-
tert an einer Seilwinde befestigt auf 
einer Art Korb aus einer Wohnung, 
die im Ernstfall brennen würde, 

nach unten in Sicherheit. Unspek-
takulär, aber nicht weniger gefähr-
lich: Feuerwehrfrauen, die dem 
Verkehrsdienst angehören, leiten 
Autofahrer mit genervten Mienen 
auf der Hauptstrasse um ein Lösch-
fahrzeug, das den Weg versperrt.

Ohne Korbschleiftrage  
geht wenig
Man versuche gezielt, den Anteil 
der Frauen in den Feuerwehren zu 
stärken, sagt Philipp Siedentopf, 
Kommunikationsverantwortlicher 
des Schweizerischen Feuerwehr-
verbands (SFV), der auch das Fürs-
tentum Liechtenstein vertritt.

Dass Frauen zu wenig Kraft für 
diese Tätigkeit hätten, stimme 

Karin Finsterwald (29), angehende Polizistin aus Hausen

 «Frauen in der Feuerwehr sind nicht 
nur eine gute Sache, sondern abso
lut nötig. Vor allem in der Sanität: 

Wenn einem weiblichen Opfer zum 
Beispiel an einer Unfallstelle ein 
Kleidungsstück ausgezogen werden 
muss, fühlt es sich wohler, wenn 
das eine Feuerwehrfrau macht.
Ich bin ursprünglich beigetreten, weil  
ich Polizistin werden wollte und meine 
Statur ein bisschen ein Problem ist – ich 

bin nicht allzu gross. Ich dachte, es kann 
nicht schaden, wenn ich schon einmal in 
einer Blaulichtorganisation gearbeitet 
habe. Und es hat sich ausgezahlt. Ich 
fange demnächst mit der Ausbildung an.
Aufgewachsen bin ich in einem Dorf. 
Dort hatte die Feuerwehr den Ruf, ein 
Verein für ungehobelte Leute zu sein. 
Noch heute denken viele Schweizer so, 
obwohl wir einen sehr anständigen  
Umgangston miteinander pflegen.

Die meisten Frauen sind in der Sanität 
oder in der Verkehrsregelung. Ich finde 
es schön, dass man mich dazu motiviert 
hat, zum Atemschutz zu kommen,  
obwohl das relativ viel Kraft braucht.
Die anstrengendste Arbeit erledi-
gen Maschinen, aber wenn du den 
Schlauch hältst und dich niemand 
unterstützt, wirds schwierig. Nicht 
nur wegen des Gewichts, sondern auch 
wegen des Rückstosses des Wassers.»

zenden Helmen unterscheiden sie 
sich auf den ersten Blick nicht von 
ihren männlichen Kollegen.

Die Feuerwehrfrauen von Win-
disch-Habsburg-Hausen zeigen 
jetzt ihr ganzes Können. Vier von  

«Es ist kein Verein für Ungehobelte»

Proben für den Ernstfall
1 Die Verkehrsumleitung ist 
der einzige Teil der Übung, 
die nicht simuliert ist.   
2 Die Abläufe sind durch-
choreografiert: Feuerwehr-
frauen versorgen ein Seil  
in einem Sack. 
3 Feuerlöschen mit dem 
Wasserschlauch: Eine  
Feuerwehrfrau gibt einer 
Kollegin Rückhalt, damit 
der Druck sie nicht nach 
hinten drängt.  

1 2 3

Sie geht demnächst 
zum Atemschutz.  

Dort ist körperliche 
Kraft gefragt. 

Angela Schatzmann (20), Kindergärtnerin aus Hausen

 «Als ich meiner Grossmutter mit
geteilt habe, dass ich in die Feuer
wehr will, war sie nicht begeistert. 

Sie gehört noch zur alten Schule. ‹Als 
Frau in die Feuerwehr – ich weiss nicht 
so recht›, hat sie gesagt. Das sei doch 
gefährlich. Mein Opi fand es hingegen 
megacool. Mein Vater auch – er war  
früher VizeKommandant.
Mir hat vor allem gefallen, dass ich 
sofort wie ein Erwachsener behandelt 
wurde, obwohl ich damals erst sieb
zehneinhalb Jahre alt war. Die Team

mitglieder haben sich gefreut, dass ich 
da war. Wenn ich irgendwo stand und 
nicht weiterwusste, kam immer sofort 
jemand und half mir.
Ich arbeite als Kindergärtnerin in 
einer Kita, und die Kinder sind fas-
ziniert, dass ich Feuerwehrfrau bin. 
Ich mache mit ihnen oft Spaziergänge 
zur Feuerwehr in der Nähe. Der Maga
ziner dort macht uns die Türe auf und 
lässt die Kinder die Löschfahrzeuge und 
das Material bestaunen. Sie wollen alles 
genau wissen – auch die Mädchen. In 

diesem Alter gibt es noch keine grossen 
Unterschiede, was die Interessen von 
Mädchen und Buben angeht. Vieles  
kennen die Kinder bereits aus der  
Trickfilmserie ‹Feuerwehrmann Sam›.
Ich merke, dass ich dank der Feuerwehr 
viel relaxter damit umgehen kann, wenn 
ein Kind sich mal wehtut, vielleicht  
sogar blutet. Ich schaue zuerst mal, 
schnaufe durch und reagiere nicht  
überstürzt. Ich bin generell sehr gerne 
unter Menschen und gebe gerne etwas 
an die Gesellschaft zurück.»

«Grossmutter war nicht begeistert»

Sie ist gern unter 
Menschen und gibt 
gern etwas an die  
Gesellschaft zurück. 
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 nicht. Ohne Hilfsmittel, wie zum 
Beispiel einer sogenannten Korb-
schleiftrage, in der eine verletzte 
Person hinter sich hergezogen wer-
den kann, stiessen auch kräftige 
Männer an ihre Grenzen.

Ramona Bertschi (36), Anwaltsassistentin aus Hausen

ANZEIGE

Die Tagesverfügbarkeit von  
Frauen aus Familien mit klassischer 
Rollenverteilung sei oftmals besser, 
sagt Siedentopf. Wer mit den Kin-
dern zu Hause sei, brauche weniger 
lange, um einen Brand- oder Unfall-

ort in der Nähe zu erreichen, als  
jemand, der in die nächstgelegene 
Stadt zur Arbeit pendle.

Zahlreiche Feuerwehren organi-
sieren einen Hütedienst. Eltern kön-
nen ihren Nachwuchs im Magazin, 

wo die Löschfahrzeuge stehen, in die 
Hände von Feuerwehrleuten mit pä-
dagogischem Faible geben, die sich 
in einem separaten Raum um sie 
kümmern, bis der Einsatz vorbei ist.

Die Gründe, warum sie bei der 
Feuerwehr sind, erklären die Frau-
en beim Apéro nach der Übung.  
Wie eine vollwertige Erwachsene 
behandelt zu werden, sei toll, sagt 
eine 20-jährige Kindergärtnerin. 
Eine Offizierin, 40 Jahre alt und  
Architektin von Beruf, sieht die  
Tätigkeit auch als eine Art Sporter-
satz. Was alle gemeinsam haben: 
Sie geniessen den Kontrast zum  
Büroalltag und sind stolz darauf, et-
was für die Gemeinschaft zu tun. 
«Uns brauchts.» l 

Nicole Aeschi (40), Architektin aus Windisch

 «Eine Schulkollegin und ich waren 
vor zwanzig Jahren die ersten 
Frauen in der Feuerwehr Windisch

HabsburgHausen. Natürlich gab es ein 
paar Sprüche von älteren Herren. ‹Müs
sen wir jetzt hitzeresistente Röckli für 
die Uniformen machen lassen?› und 
solche Sachen. Als sie dann gemerkt 
haben, dass wir nicht wegen jedem 
abgebrochenen Finger nagel heu-
len, wussten sie, dass wir genauso gut 
anpacken können wie alle anderen.

Ich bin die einzige Offizierin hier und  
bin dem Atemschutz zugeteilt. Der 
Atemschutz ist eine eingeschworene 
Truppe. Man muss sich aufeinander 
verlassen können, wenn man mit  
Maske und Luftflasche in den Rauch  

hineingeht, muss wissen, wie der ande
re in einer Extremsituation reagiert, ob 
er cool bleibt oder nach fünf Minuten 
wieder rauswill.

Wenn ich draussen am Koordinieren bin 
und am Funkgerät jemanden sagen 
höre, dass die Decke herunterzubrechen 
drohe, bleibt mir manchmal schon ein 
bisschen das Herz stehen. Du weisst, du 
hast Leute drinnen, und fragst dich, wo 
sie sich gerade aufhalten. Am liebsten 
würdest du hineingehen und hel-
fen, musst aber schauen, dass du 
dich nicht selbst in Gefahr bringst.

Mein längster Einsatz war beim Brand 
des Campus Windisch. Ich war zwölf 
Stunden nonstop auf den Beinen, habe 

beim Löschen mitgeholfen, in der Nacht 
Brandwache gemacht und am Morgen 
noch dafür gesorgt, dass niemand die 
Brandstelle betritt, damit die Brand
ermittlung ihren Job machen konnte.
Ich habe an der ETH Architektur  
studiert. Im Architekturbüro in Brugg, 
bei dem ich angestellt bin, arbeiten mit 
mir zwei weitere Feuerwehrfrauen und 
ein Feuerwehrmann. Es ist ein schö-
nes Gefühl, dass ich durch das, was 
ich in meiner Freizeit mache, ge-
braucht werde. Ich sage immer, dass 
der Atemschutz mein Sport ist. Wenn 
wir mit Echtfeuer üben und ich nach 
zwei Stunden in einem nassgeschwitz
ten TShirt meine Sachen putze, weiss 
ich, dass ich etwas gemacht habe.»

«Es gibt mir mehr als ein Hobby»

«Manchmal bleibt mir das Herz stehen»

Retter  
in der Not
1 Ein Opfer 
muss aus  
einem Auto  
befreit werden, 
durch das sich 
ein Baumstamm 
gebohrt hat.  
2 Die Sanität  
fixiert die Pati-
entin und trägt 
sie auf einer 
Trage weg.

1 2

Sie war die erste Frau in der Feuerwehr 
Windisch-Habsburg-Hausen. 

Sie musste einmal 
ein Bauernpaar 
trösten, dessen 
Haus nieder-
gebrannt war. 

 «Ich bin Anwaltsassistentin und 
schätze es, dass ich hier auf  
Menschen aus ganz anderen  

Berufsfeldern treffe. Mein Job und  
die Feuerwehr – das sind zwei total  
verschiedene Welten. Wenn ich bei der 

Arbeit erwähne, was ich in meiner  
Freizeit mache, sind viele erstaunt.  
Falls es mal brennen sollte, rennen 
wahrscheinlich alle zu mir.
Als ich aus der Guggenmusik ausgetre
ten bin, hatte ich plötzlich viel Freizeit. 

Warum nicht mal etwas Nützliches  
machen, dachte ich mir. Seit einem  
Jahr bin ich jetzt bei der Feuerwehr und 
stolz darauf – es gibt mir mehr als ein 
Hobby, das man nur für sich macht.

Ein Einsatz ist mir geblieben: Ich musste 
ein altes Ehepaar betreuen, dessen  
Bauernhaus niedergebrannt war. Die 
beiden waren 90 – körperlich ist ihnen 
zum Glück nichts passiert, doch seelisch 
waren sie neben den Schuhen. Das Bau
ernhaus war seit Generationen in Fami
lienbesitz. Das fand ich recht traurig.

Es wird oft gewitzelt, dass die  
Mitglieder der Feuerwehr mehr  
mit dem Löschen ihres Durstes be-
schäftigt seien als mit dem Löschen 
von Bränden. Das stimmt definitiv 
nicht. Es wird immer zuerst gearbeitet. 
Wenn überhaupt, dann gibt es nachher 
mal ein Bier.»


