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Im Einsatz für Sicherheit der Bevölkerung
Die FeuerwehrWiggertal suchtmotivierteNeumitglieder.Wermitmachenwill, sollte fit sein und in Reiden oderWikonwohnen.

Marc Benedetti

Wennesbrennt,beiVerkehrsun-
fällen,Hochwasserundweiteren
EreignissenistdieFeuerwehrzur
Stelle. Die FeuerwehrWiggertal
ist für das 35 Quadratkilometer
grosseGemeindegebiet vonRei-
den und Wikon zuständig. Sie
zählt 107Mitglieder, davon sind
zehnFrauen.«Momentanhaben
wireinenleichtenUnterbestand.
Wirmüssten lautGebäudeversi-
cherung rund 125 sein», sagt
Kommandant Roland Röthlin.
«UnsereOrganisation rekrutiert
ihre Neumitglieder seit vielen
Jahren auf freiwilliger Basis und
nicht per Zwangsrekrutierung.»
Am Dienstag, 27. Oktober, lädt
die Feuerwehr deshalb um
20 Uhr zu einem Infoabend im
Feuerwehrmagazin in Reiden
ein.RolandRöthlinundseinVize
Martin Lieb werden die Organi-
sationunddievielfältigenAufga-
ben imFeuerwehrdienst vorstel-
len.

Kommandant22undVize
11 Jahre inderFeuerwehr
Der 47-jährige Langnauer Röth-
lin, der beruflich als Disponent
bei Liebherr tätig ist, engagiert
sich seit 22 Jahren in der Feuer-
wehr. Er hat im Januar Thomas
Kilchenmann als langjährigen
Kommandanten abgelöst. «Die
Feuerwehr ist eine schöne und
dankbare Aufgabe», sagt Röth-
lin. Vor allem die Geschädigten
bedankten sich oft für Einsätze.
Der 37-jähriger Vizekomman-
dant Martin Lieb ist seit elf Jah-
ren in der Feuerwehr. Auch er
hilftgerneundschätztdieKame-
radschaft. Beruflich ist der Ri-
chenthaler bei der Berufswehr
Stadt Luzern tätig, also einVoll-
profi.

Die Feuerwehrleute pflegten
ausserdienstlich die Kamerad-
schaftundFreundschaften,beto-
nen die Chefs. So setzten sie bei
frischgebackenen Müttern oder
VäterneinBäumchen,unterneh-
men Berg- oder Wandertouren.
Ein Höhepunkt ist jeweils der
Schlussrapport Ende Jahr, bei
demauchdiePartnerinnenoder
Partner undGäste aus Nachbar-
feuerwehreneingeladen sind.

Was braucht man, um bei
der Feuerwehr mitzumachen?
Zum einen sollte man in Rei-
den, Langnau, Richenthal oder
Wikon wohnen. Denn Orts-

kenntnisse sind ein Vorteil.
Wer auch in der Region arbei-
tet, ist ein Glücksfall für die
Feuerwehr, dies ist aber keine
Bedingung.

«Ein gesunder Körperbau
ist ebenfalls wichtig», sagt
Röthlin, «ebenso eine gewisse
physische und psychische Be-

lastbarkeit.» Zudem setztman
die Bereitschaft voraus, die
Zeit für Übungen undEinsätze
aufbringen zu können. Die
Feuerwehr nimmt dabei Rück-
sicht auf Soldaten mit Familie.
Die Übungen (und auch Wei-
terbildungen) finden jeweils an
Abenden und nie in den Schul-

ferien statt. Der Sold beträgt
bei den Einsätzen 25 Franken
pro Stunde.

«Man sollte amAnfangmit
vier bis fünf Übungen pro Jahr
rechnen», sagt RolandRöthlin.
«Wenn jemand Freude und
Spass hat, kann er oder sie
mehr Pflichten und Aufgaben

übernehmen.»Abermanwolle
Neue nicht überfordern. Vom
Alter her sind die Feuerwehr-
angehörigen in der Regel zwi-
schen 25 und 45 Jahre jung.
Oben hinaus gibt es das magi-
sche Alter 52 – bis zu diesem
müssen Männer Feuerwehr-
pflichtersatz zahlen. Wenn es

die Fitness zulässt, gibt es aber
keine Grenze. Martin Lieb:
«Unser ältestes Mitglied ist
Kurt Giger. Er wird 54 Jahre alt
und ist schon 38 Jahre dabei.»

Neumitglieder werden
einem der zwei Züge zugeteilt.
Oder sie können Fahrer, Mit-
glied der Atemschutzgruppe
oder Spezialisten werden. Es
gibt bei den Spezialisten die
Motorspritzenabteilung, den
Verkehrsdienst, die Elektroab-
teilung, die Sanität und neu die
Absturzsicherung.

40Einsätze
seitEnde2019
InsgesamtleistetedieFeuerwehr
von Reiden und Wikon seit No-
vember 2019 40 Einsätze. Es
branntevierMal.Dazukamen23
Fehlalarme von Brandmeldean-
lagen,eineHochwassermeldung,
eine Überschwemmung, zwei
Verkehrsunfälle, und zwei Mal
musstedieÖlwehrwegenDefek-
tenanFahrzeugenausrücken. In
Erinnerunggeblieben istRoland
Röthlin ein Verkehrsunfall mit
Todesfolge im Februar 2020 im
Reidermoos. «Wenn man die
Person kennt, geht das einem
schonnahe», sagtderKomman-
dant. Bei belastenden Ereignis-
senkanndieFeuerwehreinCare-
Team aus Luzern oder die Pfar-
reileitung aufbieten. Denn auch
Feuerwehrleutekommenmanch-
malanihreGrenzen.«Esistmei-
ne Pflicht zu schauen, dass es
meinen Leuten gut geht», sagt
derKommandant.

Einen Herzenswunsch hegt
die Feuerwehr: die lang ersehn-
te Zentralisierung der drei
Standorte. Vier Fahrzeuge ste-
hen im Feuerwehrmagazin in
Reiden, zwei in Richenthal und
eines in Langnau. Momentan
gibt es aber keineNeuigkeiten.

Feuerwehr-Kommandant Roland Röthlin (rechts) und sein Stellvertreter Martin Lieb imMagazin in Reiden. Bilder: Marc Benedetti

Der Kantonsrat tagt 2021
in der Stadthalle Sursee
SurseDerLuzernerKantonsrat
trifftsichimerstenHalbjahr2021
in der Stadthalle Sursee zu den
Sessionen. Wegen der Coro-
na-PandemiehältderKantonsrat
seine Sitzungen bereits seit Mai
auswärts in der Eventhalle der
MesseLuzernab.DieGeschäfts-
leitungdesKantonsratsteiltemit,
sie habe entschieden, vom Janu-
ar bis Juni 2021nachSursee aus-
zuweichen. Dort könnten die
Schutzbestimmungen eingehal-
tenwerden.EineRückkehrinden
KantonsratssaalanderBahnhof-
strasse inLuzernseiderzeitnoch

nicht möglich. Der Raumwerde
über eine Lüftungsanlage direkt
vonaussenhermitFrischluftver-
sorgt, was bei hohen und tiefen
Aussentemperaturen zu Proble-
men führe. Anpassungen sind in
Planung. Die Staatskanzlei lässt
für die Stadthalle in Sursee ein
Schutzkonzept erarbeiten. Die
Ratsdebattewirdwiederummit-
tels Live-Streaming übertragen.
Die erste Session ist am 25./26.
Januar2021vorgesehen.Weitere
SitzungendesLuzernerKantons-
parlaments folgen imMärz,Mai
und Juni. (sda)

Willisau: Reste von altem
Stadtspital entdeckt
Archäologie In Willisau sind
bei einer Hausrenovation mut-
massliche Reste des älteren
Stadtspitals entdeckt worden.
Dieses war 1704 bei einem
Stadtbrandzerstörtworden,wie
die Kantonsarchäologie am
Freitag mitteilte. Der Fund be-
findet sich unter dem St.-Nik-
laus-Pfrundhaus, das 1715 er-
bautwurdeundunmittelbarhin-
ter der Kirche am Rand der
Altstadt liegt.

Im Pfrundhaus wurde kürz-
lich anlässlich einerRenovation
die Bodenkonstruktion im Erd-

geschoss ersetzt. Dabei hätten
sich gut erhaltene Reste der
beimStadtbrandzerstörtenGe-
bäude gezeigt, teilte die Kan-
tonsarchäologiemit.DieExper-
ten gehen davon aus, dass es
sichbeidemvorgefundenenGe-
bäude um das an dieser Stelle
überlieferte ältere Stadtspital
handelnmuss. Freigelegtwurde
der Fund aber nur so weit, wie
dies für den Einbau der neuen
Bodenkonstruktion nötig ist.
Tiefer liegendeZeugenderKul-
turgeschichtebliebenungestört
imBoden erhalten. (sda)

Modern ausgerüstete Feuerwehr: Das Fahrzeugmit denAtemschutz-
geräten, die oft zum Einsatz kommen.

Motorradfahrer bei
Selbstunfall verstorben
Emmenbrücke Am Samstag-
abend gegen 21.30Uhr fuhr ein
Motorradfahrer auf der Neuen-
kirchstrasse von der Lohren-
kreuzungRichtungEmmenbrü-
cke.BeiderdortigenRechtskur-
vegeriet derMotorradfahrer auf
die Gegenfahrbahn. Gleichzei-
tig fuhr ein Lieferwagenlenker
mitangekoppeltemSachentrans-
portanhängerRichtungNeuen-
kirch.DerMotorradfahrerwich
nach linksaus, umeineKollision
zu vermeiden. Er kam von der
Strasse abundprallte gegenden
Metallträger einer Werbetafel.

DasMotorradkamnach45Me-
tern zumStillstand.Der 29-jäh-
rige Mann erlitt derart schwere
Verletzungen, dass er noch auf
derUnfallstelle verstarb. (ben)

Das Motorrad des verunfallten
Lenkers. Bild: Luzerner Polizei

Kommandant Roland Röthlin zeigt das Innenleben eines Autos
der Feuerwehr Wiggertal mit dem Signet auf der Seite.

RolandRöthlin
Kommandant Feuerwehr
Wiggertal

«Wennman
diePersonkennt,
dieverunfallt ist,
gehtdaseinem
schonnahe.»


