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Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, liebe Ehrengäste, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! 

Ich freue mich ausserordentlich über unsere heutige Zusammenkunft und das 
grosse Ereignis des heutigen Tages. Viele meiner Gemeinderatstermine sind Pflicht, 
aber es gibt auch solche, die sind Kür. Die Übergabe eines Feuerwehrautos zählt für 
mich eindeutig zur Kür. Denn es ist eine sehr schöne Aufgabe, dabei sein zu dürfen, 
wenn Neues seinen Lauf, besser noch, seine Fahrt aufnimmt. 

Zu diesem freudigen Ereignis überbringe ich Ihnen die herzlichsten Grüsse von Ge-
meinderat und Verwaltung der Einwohnergemeinde Laupen. Heute nun geht es um 
die Übergabe eines neuen TLF an die Feuerwehr Regio Laupen. 

Lassen Sie mich aber den heutigen Tag zunächst dafür nutzen, Ihnen für Ihre ehren-
amtliche Tätigkeit meinen Dank auszusprechen. Sie sind pausenlos einsatzbereit, um 
im Notfall alles stehen und liegen zu lassen, damit anderen geholfen werden kann - 
Sie gehen für uns durchs Feuer! Bei Ihnen gilt das Motto: „Wir sind die, die da rein-
laufen, wo die anderen rausgelaufen kommen!“ Das ist Hilfsbereitschaft in bester 
Prägung. Nochmals meinen herzlichen Dank dafür. 

Damit Sie Ihre Aufgabe schnell und effektiv erfüllen und den gewünschten Erfolg er-
zielen können, brauchen Sie neben der richtigen Einsatzstruktur auch modernstes 
technisches Equipment. Natürlich ist moderne Feuerwehrtechnik auch ziemlich kost-
spielig. Dieses Fahrzeug, welches vor Ihnen steht kostet insgesamt über Fr. 600'000, 
wobei der Gemeinde die Schlussrechnung noch nicht vorliegt. Ich gehe allerdings 
davon aus, dass dies in unserem Fall auch nicht vergessen wird. Wie Sie vielleicht 
noch in Erinnerung haben, war der Weg zu diesem neuen Feuerwehrfahrzeug nicht 
ganz einfach. Die Frage, ob und wie und welches TLF für die Feuerwehr Regio Lau-
pen ein neues TLF angeschafft werden sollte, wurde in verschiedenen Gremien in 
der Feuerwehr, im Gemeinderats und schliesslich auch an der Gemeindeversamm-
lung ausführlich diskutiert. Letztendlich hat der Souverän der Einwohnergemeinde 
Laupen in seiner Versammlung vom Dezember 2015 den Beschluss gefasst, es sei ein 
neues TLF zum Preis von etwa Fr. 592'000.- anzuschaffen. Diesem Antrag wurde an 
der Gemeindeversammlung einstimmig stattgegeben.  

Meine Damen und Herren, das Ergebnis steht jetzt hinter mir und kann sich sehen 
lassen. Sie haben eben gehört, dass der entscheidende politische Beschluss schon im 
2015 gefasst wurde: es wird also allerhöchste Zeit, dass das Fahrzeug offiziell in Be-
trieb genommen werden kann. 



In diesem Zusammengang danke ich auch der nichtständigen Feuerwehrkommis-
sion, die in diversen Sizungen, Besichtigungen und Garage- und Fabrikbesuchen das 
nun gewählte TLF der Firma Feumotech in einem aufwändigen, professionellen Aus-
wahlverfahren evaluiert und auf unsere Bedürfnisse abgestimmt hat. Ein Dank geht 
auch an die Firma Feumotech in Recherswil SO, die unsere Anliegen vorbildhaft um-
gesetzt hat und uns dieser Tage ein wunderschönes TLF abgeliefert hat. 

Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, das neue Fahrzeug kann Ihnen die 
Arbeit zwar nicht abnehmen, aber es wird Erleichterung verschaffen und auch ein 
Stück mehr Sicherheit. Ich meine, dass sind wir Ihnen schuldig, und das tun wir auch 
gerne. Wie ich gehört habe, hat das neue auch schon einige Einsätze hinter sich, in 
denen es sich bewährt hat. 

Und noch einmal: Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, für Ihr weiteres 
Engagement wünsche ich Ihnen nun alles erdenklich Gute, vor allen Dingen aber, 
dass Sie von Ihren Einsätzen und Übungen stets wohlbehalten zurückkehren. Ich 
darf jetzt offiziell den Schlüssel an unseren Feuerwehrkommandanten übergeben. 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

René Spicher 

 

 

 


