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VOM DORF FÜR’S DORF

Vorweihnachtliche Bescherung in der 
Blindenschule Zollikofen

Am Spätsommerfest im neuen Zentrum Zolliko-
fen sammelten die ansässigen Geschäfte und 
die Bibliothek, durch den Verkauf von hausge-
machten Backwaren, Spenden zu Gunsten der 
«Ludothek» der Blindenschule Zollikofen.

Das Angebot an Spielen und Büchern für blinde 
und sehbehinderte Menschen ist schweizweit 
einzigartig! Die extra gefertigten Spiele ermög-
lichen es, dass sich Blinde und Sehbehinderte 
am Spiel erfreuen dürfen, auch mit normal Se-
henden. Das Angebot ist sehr umfangreich und 
wird stetig erweitert. Dabei ist die Ludothek auf 
Spendengelder angewiesen! (Die Spiele können 
online unter www.blindenschule.ch bestellt 

werden, Versand und Rücksendung sind kos-
tenlos.) So war die dargebrachte Überraschung 
für Herrn Direktor Christian Niederhauser eine 
grosse Freude. Dank der grossen Unterstützung 
der Festbesucher kamen stolze sFr. 700.– zu-
sammen, die von Herrn Daniel Brawand (swiss 
Optik-Brawand) und Herrn Christian Wieder 
(Amplifon) mit ebensolcher Freude als vorweih-
nachtliches Geschenk überbracht wurde.

Abschliessende Worte von Herrn Brawand: «Es 
war toll, wie alle vom Zentrum Zollikofen bereit 
waren sich für den guten Zweck einzusetzen.  
Ebenso schön war das Feedback der zahlreichen 
Besucher und ich kann mich nur bei allen herz-
lich bedanken und wünsche einem jeden frohe 
Weihnachtstage!» 

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Beat Baumann, Feuerwehrkommandant in 
Zollikofen ?

118 (Feuerwehr) oder 112 (allgemeiner Notruf) 
– 10 Minuten nach Alarmeingang mit acht 
Mann/Frau und einem Tanklöschfahrzeug 
an Ort und Stelle sein – so lautet die Auflage 
vom Kanton für die Milizfeuerwehr Zolliko-
fen, dies an 365 Tagen und rund um die Uhr! 
Ein «Ersteinsatzelement» rückt im Ernstfall 
direkt ins Feuerwehrmagazin ein. Dort hat 
es zwar keine Rutschstangen wie bei einer 
Berufsfeuerwehr, aber es geht trotzdem ruck 
zuck dank cleverer Logistik. Die schweren 
Schutzuniformen hängen alle in der Gardero-
be und die Fahrzeuge können je nach Einsatz 
schnell umgerüstet werden. Beat Baumann 
ist mit der Feuerwehr aufgewachsen und in 
Vaters Fussstapfen seit 26 Jahren freiwillig 
dabei.

Die roten Fahrzeuge glänzen hinter den 
Scheiben des Feuerwehrmagazins. Besonders 
auffällig ist das riesige Tanklöschfahrzeug 
mit 3,2 m3 Wassertank – Kostenpunkt rund 
650’000 Franken, vollausgerüstet. Es trägt 
den Namen HANSPETER, eine Wertschätzung 
für die damaligen Leistungen des Vaters von 
Beat Baumann. Der Feuerwehrkommandant, 
der auch als Bauverwalter in der Gemeinde 
Zollikofen amtet, freut sich über weiteres En-
gagement im Team:

«Wir können immer  
Feuerwehrleute brauchen.»

Wenn in Zollikofen jemand die Feuerwehr 
ruft, kommen Leute aus dem Dorf. Die Grund-
ausbildung dauert eine Woche und wird von 
der Gebäudeversicherung angeboten. Die 
Feuerwehrübungen vertiefen und festigen 
anschliessend das Gelernte. Der Brandfall ist 
zwar eher die Ausnahme, muss jedoch am 
meisten trainiert werden. Dabei steht die ei-
gene Sicherheit im Vordergrund – man geht 
keine Risiken ein, es braucht jedoch Bereit-
schaft und Interesse. Der Feuerwehrdienst ist 
eigentlich ab 21 Jahren bis 52 Jahren Pflicht, 
die Feuerwehr setzt aber primär auf Freiwil-

los und macht innert weniger Atemzüge 
bewusstlos. Daher ist es sehr sinnvoll einen 
Rauchmelder in Wohn- und Schlafräumen 
zu installieren, um wenigstens sich selbst in 
Sicherheit bringen zu können. Für die kom-
mende Weihnachtszeit hofft Beat Baumann 
natürlich, dass keine Kerzen unbeaufsichtigt 
bleiben. Wir wünschen ihm und seiner blitz-
schnellen Equipe ruhige und entspannte 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

Weitere Informationen: 
http://www.zollikofen.ch/de/verwaltung/
dienstleistungen/welcome.php?dienst_
id=44563

und ein brandheisser Videoclip: https://  
www.youtube.com/watch?v=ljh5BUanPsY 

Beat Baumann reicht den Stafetten-Stab weiter 
an Jürg Kohler, Gemeindearbeiter. 

Marianne Grimm

lige. Finanzielle Anreize stehen dabei nicht an 
erster Stelle, eher der Wunsch etwas für die 
Allgemeinheit zu tun und die tolle Kamerad-
schaft. Beat Baumann betont, dass es in allen 
Funktionen auch Frauen hat. Für Neuzuzüger 
bietet die Feuerwehr eine gute Integrations-
möglichkeit im Dorf, da das Gesellige auch 
gepflegt wird. Für die Jungmannschaft ab 14 
Jahren, die sich sinnvoll engagieren möchte, 
bietet die Jugendfeuerwehr (www.jugend-
feuerwehrbern.ch) einen wertvollen Einstieg.

Die Feuerwehr Zollikofen rückt im Jahr zwi-
schen 80 bis 100 Mal aus. Nicht immer ist 
Feuer im Dach, es kann auch Wasser im Keller 
sein, eine Ölspur auf der Strasse, ein umge-
kippter Baum, ein Wespennest am falschen 
Ort oder eine Personen- oder Tierrettung. Mit 
ernster Miene macht Beat Baumann darauf 
aufmerksam, dass man bei Rauchentwick-
lung nicht automatisch aufwacht, wie viele 
Leute denken. Kohlenmonoxyd ist geruchs-

Feuerwehrkommandant Beat Baumann – schnell zur Stelle!

Vorschau:
30./31. August 2019
Grosses Feuerwehrfest
Feuerwehr zum Anfassen im Magazin am Lätternweg
Freitag, 30.8.2019:  Unterhaltungsprogramm / Festwirtschaft
Samstag, 31.8.2019:   Fahrzeugumzug / Tag der offenen Tür / Unterhaltungsprogramm / 

Festwirtschaft


