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Eine kleine Feuerwehrgeschichte

MILIZFeUeRweHR Sandro Pfister ist seit Anfang 2017 Kommandant der Milizfeuerwehr Riehen-Bettingen

Mit Teamgeist, Freude und Sachverstand am Werk
Seit Anfang Jahr steht die 
 Milizfeuerwehr-Kompanie 
Riehen-Bettingen unter dem 
Kommando von Sandro 
 Pfister, der in dieser Funktion 
Daniel Raas abgelöst hat.

Rolf Spriessler-Brander

Seit Anfang Jahr ist Sandro Pfister 
Kommandant der Milizfeuerwehr-
Kompanie Riehen-Bettingen. Als bis-
heriger Vizekommandant übernahm 
er das Amt von Daniel Raas, der auf 
Anfang Jahr Kommandant der Miliz-
feuerwehr Basel-Stadt wurde.

Die Milizfeuerwehr Basel-Stadt 
besteht aus zwei Kompanien mit ei-
nem Sollbestand von je 50 Angehöri-
gen der Feuerwehr pro Standort, der 
allerdings im Moment nicht erreicht 
wird. Der Kompanie Riehen-Bettin-
gen gehören derzeit 34 Feuerwehr-
frauen und -männer an. Sie hat ihr 
Magazin am Brünnlirain. Die Kompa-
nie Basel unter Kommandant Peter 
Stebler ist auf zwei Züge aufgeteilt, die 
am Wiesenplatz im Kleinbasel und an 
der Singerstrasse im Grossbasel ihre 
Basis haben. 

Zum Einsatzspektrum der Miliz-
feuerwehr gehören Brand- und Ele-
mentarereignisse wie Unwetter, Was-
sertransport, der Aufbau und Betrieb 
mobiler Sanitätshilfsstellen sowie Si-
cherheitswachen bei öffentlichen Ver-
anstaltungen. In der Regel wird die 
Milizfeuerwehr zur Unterstützung 
der Berufsfeuerwehr Basel aufgebo-
ten. Die Kompanie Riehen-Bettingen 
wird bei Klartextmeldungen nördlich 
der Bettingerstrasse gleichzeitig mit 
der Berufsfeuerwehr alarmiert und 
kann in solchen Fällen auch in einen 
Ersteinsatz gehen.

Sandro Pfister ist 1994 in die Miliz-
feuerwehr eingetreten – ursprünglich 
nur, weil er keine Feuerwehrersatzab-
gabe bezahlen wollte, denn damals 
galt noch eine Feuerwehrpflicht. Er 
merkte schnell, dass das nicht die Mo-
tivation sein konnte, und fühlte sich 
angetan vom grossen Teamgeist und 

davon, was er ganz persönlich von der 
Feuerwehr profitieren konnte. Und da 
war auch diese einzigartige Kollegia-
lität. Die RZ hat sich mit dem neuen 
Kommandanten der Milizfeuerwehr-
Kompanie Riehen-Bettingen unter-
halten.

RZ: Was sind Ihre Hauptaufgaben als 
Kommandant?
Sandro Pfister: Ich bin hauptverant-
wortlich für alles, was in unserer Kom-
panie passiert und für alles, was hier 
gemacht wird. Punkto Ausbildung 
muss ich dafür sorgen, dass wir die 
vom Stab vorgegebenen Ziele im Jah-
resprogramm umsetzen und den Leu-
ten beibringen. Ich sehe meine Aufga-
ben aber vor allem auch darin, Werbung 
für das Feuerwehrwesen zu machen 

und darauf hinzuarbeiten, dass wir 
den Sollbestand von 50 Feuerwehrleu-
ten wieder erreichen können. Wir 
brauchen kontinuierlich Nachwuchs, 
zumal wir auch immer wieder Abgänge 
zu verzeichnen haben – altershalber, 
durch Wegzüge oder durch berufliche 
Veränderungen.

Kommt für Sie in der Rolle als Kom
mandant die praktische Feuerwehr
arbeit nicht zu kurz?
Doch. Das wird je länger je mehr zu 
kurz kommen. Ich geniesse im Mo-
ment noch eine Art «Frischlingsbo-
nus» als Kommandant. Ich mache bei 
der einen oder anderen Übung noch 
mit, auch um zu sehen, wie unsere In-
struktoren das Wissen vermitteln. 
Das sehe ich am besten, wenn ich in 
der Gruppe mitmache.

Bei einem Einsatz aber wird mein 
effektives Feuerwehrhandwerk nicht 
mehr gross gefragt sein. Dort geht es 
mehr um die Einsatzführung. Da bin 
ich nicht mehr vorne am Schlauch 
oder an der Leiter anzutreffen.

Aber es ist natürlich wichtig, dass Sie 
das Feuerwehrhandwerk gut kennen, 
um abzuschätzen, was getan werden 
soll und was nicht?
Klar. Wenn ich Leute in den Einsatz 
schicke, muss ich wissen, was diese 
dort für Herausforderungen antreffen 
können und wie sie sich verhalten 
müssen. Auch deshalb mache ich im-
mer wieder bei Übungen mit.

Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Kom
panie?
In der Motivation, im Zusammenhalt. 
Die Kollegialität bei der Feuerwehr ist 
phänomenal. Wir haben zwar immer 
wieder auch kritische Stimmen inner-
halb unserer Kompanie. Aber wenn es 
darauf ankommt, sind alle da und set-
zen sich ein, ziehen am selben Strick. 
Die kritischen Stimmen sind gut, weil 
es sich um konstruktive Kritik han-
delt. Ich versuche diese auch aufzu-
nehmen, zu lösen oder an höhere Stel-
len weiterzugeben.

Immer wieder hört man, die Miliz
feuerwehr habe mit Nachwuchs
problemen zu kämpfen. Was sagen 
Sie einem jungen Menschen, der sich 
überlegt, zur Feuerwehr zu kommen?
Zu einem Jungen, der sich für uns in-
teressiert, sage ich, wenn du in einer 
Gruppe mitmachen willst, Neues ler-
nen möchtest, Teil der Feuerwehr sein 
und etwas für die Allgemeinheit tun 
willst, dann bist du willkommen. 
Wenn du aber einfach nur Feuer lö-
schen willst, das toll findest und nur 
deswegen kommst, bist du bei uns am 
falschen Ort, denn das ist bei uns 
nicht an der Tagesordnung. Es ist 
mehr das Miteinander, etwas auf die 
Beine stellen, Teamgeist, üben auch 
ohne zu wissen, wann man das Ge-
lernte auch anwenden kann.

Aus den Übungen kann man viel 
fürs Private mitnehmen: Erste Hilfe, 
Umgang mit speziellen Geräten, der 

Sicherheitsgedanke. Man muss sich 
bewusst sein, dass der zeitliche Auf-
wand gross ist und dass man sich auch 
verpflichtet. Wenn jemand noch zwei 
andere Hobbys hat, muss er sich gut 
überlegen, ob er bei uns auch noch 
mitmachen will, denn wir haben die 
Bestimmung, dass 80 Prozent der 
Übungen besucht werden müssen.

Und dann kommen ja noch die Ein
sätze hinzu …
Das kann man nicht planen. Und 
dann muss man auch realistisch sein 
und immer auch abschätzen, ob man 
einsatzfähig ist oder nicht. Wir sind 
siebenmal 24 Stunden auf Pikett, aber 
natürlich geniessen auch wir im Som-
mer einmal den Garten, trinken viel-
leicht ein oder zwei Bier. Und dann 
sollte man nicht in einen Einsatz ge-
hen. Oder man kommt und sagt, ich 
bleibe im Rückwärtigen und helfe Ma-
terial zu retablieren oder so.
Wenn man nicht fit in einen Einsatz 
geht, gefährdet man nicht nur sich sel-
ber, sondern riskiert, auch andere zu 
gefährden, sei es nun eigene Kamera-
den oder die Bevölkerung, der man ja 
helfen sollte. Da muss jeder ehrlich zu 
sich selber sein.

Welche Eigenschaften sollte man mit
bringen für den Feuerwehrdienst?
Einerseits eine körperliche Grundfit-
ness. Das überprüfen wir jedes Jahr mit 
einem Zwölfminutenlauf, den man mit 
gewissen Vorgaben bestehen muss. 
Dann überprüfen wir die Gesundheit 
durch einen Arzt. Also braucht es auch 
eine gewisse körperliche Gesundheit. 

Und es braucht vor allem Motivation. 
Wir üben vielleicht monatelang und 
können es nicht einsetzen. Da darf 
man nicht locker lassen.

Es kommt auch vor, dass wir unver-
richteter Dinge wieder abziehen müs-
sen, weil es ein Fehlalarm war oder 
weil die Berufsfeuerwehr den Schaden 
schon behoben hat. Oder weil wir so 
viel sind, dass der Einsatzleiter be-
stimmt, wer in den Einsatz darf und 
wer wieder nach Hause geht. Es braucht 
Zeit und es braucht Teamfähigkeit – 
wir können keine Einzelkämpfer brau-
chen. Wir sind im Einsatz aufeinander 
angewiesen und müssen uns blind auf-
einander verlassen können. Wenn man 
Einzelkämpfer hat, die nicht im Team 
zusammenarbeiten können, dann 
wird es schwierig.

Was sind Ihre schönsten Erlebnisse 
bis jetzt in der Feuerwehr?
Wenn wir von schön reden, dann sind 
es schon die geselligen Anlässe. Das 
Dorffest, das wir immer wieder be-
streiten. Unsere Kaderbummel. Spa-
lier stehen an Hochzeiten von Feuer-

wehrkameradinnen und Feuerwehr- 
kameraden.

Wir machen seit ein paar Jahren an 
der Kinderwoche von Elisabeth Röss-
lein mit, ein Tageslager in Riehen, das 
die evangelische Kirche jeweils nach 
Ostern durchführt. Dort bieten wir je-
weils am Freitag einen Feuerwehr-
Workshop an. Die leuchtenden Augen 
der Kinder zu sehen, das ist schön.

Gab es schon brenzlige oder tragische 
Momente? Wie gefährlich ist die Mi
lizfeuerwehr?
Brenzlige Situationen hatten wir schon, 
zum Beispiel bei einem Elementar-
schaden in einem Mehrfamilienhaus, 
als ein Kollege in einen Liftschacht fiel. 
Ich selber bin schon in einer Übung 
bei der Berufsfeuerwehr fast in einen 
offenen Schacht gefallen. Es ist nicht 
immer ungefährlich.

Psychisch belastend war die Feu-
erteufel-Zeit. Am Anfang dachte man 
noch, endlich kommen wir zum Ein-
satz, endlich gibt es zu tun. Es nahm 
dann aber schnell Dimensionen an, 
die ans Eingemachte gingen. Es war ja 
fast jeden zweiten Sonntag etwas los. 
Man wusste nie, wann wieder etwas 
passiert. Es ging von Gartenhäuschen 
auf Tiefgaragen über. Das Bäumlihof-
gut hat gebrannt.

Man weiss nicht, was wirklich mit-
einander zusammenhing und was 
nicht. Aber die grosse Häufung von 
Ereignissen war sehr belastend. Und 
auch die Frage, ob es jemand inner-
halb der Feuerwehr sein könnte.

Kann man Berufsfeuerwehr und Miliz
feuerwehr vergleichen und was raten 
Sie jemandem, der zur Berufsfeuer
wehr möchte?
Wenn jemand Berufsfeuerwehrmann 
werden will, ist die Milizfeuerwehr 
ein möglicher Einstieg. Dort lernt 

man das Grundhandwerk. Sonst kön-
nen wir uns aber nicht mit der Berufs-
feuerwehr vergleichen, denn die Be-
rufsfeuerwehr hat – neben der grossen 
Einsatzerfahrung, die uns fehlt – viele 
Automatismen. Die wissen genau, wer 
was tut. Auf jedem Fahrzeug hat jeder 
seine fixe Aufgabe. Das ist bei uns 
nicht der Fall. Bei der Berufsfeuer-
wehr müssen fast keine Befehle gege-
ben werden, weil dort jeder weiss, 
was er zu tun hat, wenn er auf den 
Schadenplatz kommt. Wir arbeiten 
aber mit demselben Material und 
nach demselben Reglement wie die 
Berufsfeuerwehr. In der Milizfeuer-
wehr Feuerwehrluft zu schnuppern, 
ist sicher eine gute Grundlage.

In welchem Alter fängt man bei Ihnen 
an?
Im Moment ist das Einstiegsalter 18. 
Ideal ist jedoch, wenn man die Lehre 
bereits abgeschlossen hat. Während 
einer Lehre wird es von der zeitlichen 
Belastung her schwierig. Man kann 
auch einfach einmal hereinschauen.

Noch in diesem Jahr wollen wir in 
Basel mit einer Jugendfeuerwehr be-
ginnen. Die wird ab 12 Jahren sein. In 
Zukunft werden wir versuchen, einen 
Teil unseres Nachwuchses aus der Ju-
gendfeuerwehr zu rekrutieren.

Der neue Kommandant Sandro Pfister im Magazin der Milizfeuerwehr Riehen-Bettingen am Brünnlirain neben 
einem Einsatzfahrzeug. Foto: Rolf Spriessler-Brander

Sandro Pfister
rs. Sandro Pfister wurde am 20. No-
vember 1968 in Basel geboren, ist 
verheiratet und Vater von drei Kin-
dern im Teenager-Alter.

Nach der Matur am Gymnasium 
Bäumlihof arbeitete er als Betriebs-
disponent und Fahrdienstleiter bei 
der SBB AG. Er besuchte diverse Aus- 
und Weiterbildungen und arbeitete 
in verschiedenen Funktionen im Per-
sonalwesen der SBB AG und SBB 
 Cargo AG. Heute ist er als HR-Berater 
bei der SBB Cargo AG in Olten tätig.

1994 trat er in die Milizfeuerwehr 
Basel, Kompanie Riehen-Bettingen 
ein, 2007 wurde er Offizier und 
Atemschutzverantwortlicher, 2013 
Stellvertretender Kommandant und 
2017 Kommandant. Zu seinen Hob-
bys zählt er die Feuerwehr, Wandern, 
Velofahren und Tanzen.

rs. Die Wurzeln der Riehener Feuer-
wehr reichen bis ins Jahr 1872 zu-
rück. Nach dem Vorbild des 1845 nach 
einer Feuersbrunst gebildeten Basler 
Pompierkorps riefen Riehener Bür-
ger damals ein Pompierkorps Riehen 
ins Leben, das 1873 seinen Dienst 
aufnahm.

Im Jahr 1879 folgte eine Verord-
nung, die eine Milizfeuerwehr mit 
Kompanien in vier Stadtbezirken so-
wie den Gemeinden Kleinhüningen, 
Riehen und Bettingen verfügte. Der 
Feuerwehrdienst wurde für alle 
männlichen Einwohner vom 32. bis 
44. Altersjahr obligatorisch. Wer kei-
nen Feuerwehrdienst tat, hatte eine 
Feuerwehrsteuer zu bezahlen.

Im Jahr 1993 wurden auch die 
Frauen feuerwehrpflichtig. Seit 2013 
gilt aber keine Feuerwehrpflicht 
mehr. Seither ist die Milizfeuerwehr 
eine freiwillige Feuerwehr, die sowohl 
Männern als auch Frauen offen steht.

Im Jahr 1913 war in Bettingen auf 
Initiative des Gemeinderates ein frei-
williges Hydrantencorps gebildet wor-
den. Dieses wurde 1952 aufgehoben 

und durch eine Ortsfeuerwehr ersetzt, 
bestehend aus Leuten der Feuerwehr-
kompanie Riehen, die in Bettingen 
wohnten. Ab 1981 gab es innerhalb 
der Bezirksfeuerwehr Basel-Stadt die 
6. Kompanie Bettingen, mit den bei-
den Löschzügen Bettingen und St. 
Chrischona, und die 5. Kompanie Rie-
hen sowie vier Stadtkompanien.

Inzwischen hat eine Bereinigung 
stattgefunden. Heute besteht die 
 Milizfeuerwehr Basel-Stadt aus einer 
Stadtkompanie, aufgeteilt auf zwei 
 Züge mit den Standorten Grossbasel 
(Singerstrasse) und Kleinbasel (Wie-
senplatz), und einer Kompanie Rie-
hen-Bettingen mit Standort Brünnli-
rain in Riehen. Laut ihrem 
Leistungsauftrag muss die Milizfeuer-
wehr innert 30 Minuten ab Alarmie-
rung mit 15 Angehörigen vor Ort zur 
Unterstützung der Berufsfeuerwehr 
bereit sein, die Kompanie Riehen-Bet-
tingen bei einem Einsatz nördlich der 
Bettingerstrasse innert 10 Minuten 
mit 10 Angehörigen vor Ort. Ausser-
dem unterstützt die Milizfeuerwehr 
die Sanität bei Gross ereignissen. 

Die Milizfeuerwehr Riehen-Bettingen im Einsatz an der Hauptübung vom 
November 2016 im Kindergarten am Wasserstelzenweg. Foto: Philippe Jaquet

«Aus den Übungen 
kann man viel fürs 

Private mitnehmen.»

«Die Kollegialität 
bei der Feuerwehr ist 

phänomenal.»


