Newsletter Feuerwehrwesen Nr. 02/2021
Virtueller Feuerwehrmarsch vom 15. Mai 2021
(Bericht und Fotos eingereicht von Martina Bereuter,
OK Feuerwehr Rietenberg)
Die etwas andere Durchführung
Das Organisationskomitee des Feuerwehrmarsches stand
nach der Verschiebung im Jahr 2020 wegen Corona auch im
Jahr 2021 wieder vor einer Herausforderung. Die Lage um
Corona hat sich nicht verbessert, und die veranlassten
Massnahmen liessen wiederum keinen solchen Anlass zu.
Eine weitere Verschiebung gestaltete sich schwierig, da die nächste ausführende Organisation auf die
Durchführung brannte.
Aufgeben war für die Feuerwehr Rietenberg nie eine Option
Die bereits im Jahr 2020 gedruckten Festführer und angefertigten Medaillen sollten nicht vergebens
gemacht worden sein. Darum entschied das OK, etwas Neues, nie Dagewesenes, auszuprobieren,
ganz nach dem Leitspruch «wenn die Marschteilnehmenden nicht an den Feuerwehrmarsch kommen
können, kommt der Marsch eben zu den Teilnehmenden». Die Idee eines virtuellen Marsches war
somit geboren.
«Erlebt mit Mario und Sven den virtuellen 47. Kantonalen Feuerwehrmarsch»
Per Videokonferenz wurde heftig diskutiert. Es musste ein Plan her! Wie kann alles unter einen Hut
gebracht werden, damit die Feuerwehren mitmachen? Die Idee, den Marsch als Film zu zeigen, war
schnell entstanden. Die Umsetzung jedoch zeigte sich schwieriger als gedacht. Dank der Kompetenz
unseres Filmpartners «ohne Worte Production» konnte die Umsetzung dann ohne Schwierigkeiten
gestartet werden. Das Ergebnis, ein unterhaltsamer und kurzweiliger Film, mit dem Titel «Erlebt mit
Mario und Sven den virtuellen Feuerwehrmarsch» war geboren. Der Film dauert ca. 20 Minuten. Die
Idee war, dass die Marschteilnehmenden den Film zuhause, oder wo immer sie mochten, online geniessen konnten. Die Uhrzeit war frei wählbar.
Somit konnte der Frühaufsteher den Marsch
bereits um 08.00 Uhr geniessen, und der Nachtmensch konnte vorab ausschlafen. Bei der
Anmeldung konnte ein Rundum-Paket gleich mitbestellt werden, welches ein FeuerwehrmarschFeeling garantieren sollte. Diese Boxen wurden
am Freitag, 14. Mai oder am Samstag, 15. Mai zu
den Feuerwehrmagazinen geliefert. Ganz nach
dem Motto «mittendrin statt nur dabei». Die
Bevölkerung wurde ebenfalls eingebunden.
Jedermann und jedefrau konnten an einem
Wettbewerb mit attraktiven Preisen teilnehmen,
welcher am Marschtag aufgeschaltet wurde.
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Überwältigt von den Resonanzen und dem Zusammenhalt der Feuerwehren
Am Marschtag war es dann so weit. Ab 08.00 Uhr wurde der Film freigeschaltet. Mit Witz und ein
paar Überraschungen wurde der Film, allein oder in coronakonformen Gruppen, in den verschiedenen
Feuerwehr-Magazinen genossen. Während des ganzen Marschtages wurden Fotos von marschbegeisterten Teilnehmenden eingesandt.
Wir waren überwältigt, wie sich die 409 Feuerwehrangehörigen organisiert haben und den Anlass so zu einem
Highlight machten. Das Sahnehäubchen war die Rangverkündigung, welche online, per Zoom stattgefunden hat.
Etliche Feuerwehren und Einzelpersonen waren zugeschaltet
und erlebten, wie die Juroren Urs Ribi, Fabian Engel und
Christian Sigel per Helikopter zu den drei best rangierten
Feuerwehren flogen, um den Pokal zu überreichen. Hier die
Gewinner:
1. Rang
2. Rang
3. Rang

Jugendfeuerwehr Seetal
Betriebsfeuerwehr Dottikon Exclusive Synthesis AG
Feuerwehr Oberes Seetal

44 Teilnehmer
33 Teilnehmer
32 Teilnehmer

Rückblickend können wir von einem erfolgreichen und gelungenen Anlass sprechen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten, ob Helfer, Teilnehmer oder Sponsor, recht
herzlich bedanken. Ohne euch wäre ein so toller Anlass nicht möglich gewesen und wir hoffen, dass
dies der letzte «virtuelle» Feuerwehrmarsch sein wird. Nun freuen wir uns auf das nächste Jahr, wenn
wir in Wettingen dabei sein dürfen.
Stolz können wir berichten, dass im Namen aller Marschteilnehmenden CHF 800 (das Organisationskomitee rundete grosszügig auf) an die Krebsliga Aargau gespendet werden konnte.

Der nächste Feuerwehrmarsch wird in Wettingen stattfinden:
Samstag, 14. Mai 2022

