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■ pd – Eine Gruppe aus dem Fridli -
huus Glarus macht einen Ausflug
nach Braunwald, mit der Absicht, im
Bsinti einzukehren. Dazu gehören
Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen und ihre Begleiter. Das
ist nicht aussergewöhnlich. Wenn
aber fünf Mitglieder der Gruppe für
ihre Mobilität auf zum Teil schwere,
elektroangetriebene Rollstühle an-
gewiesen sind, ist damit einiger Auf-
wand verbunden. «Für uns ist das
doch kein Problem», meint eine Teil-
nehmerin.
Da die Braunwaldbahn ihre Tal- und
Bergstation mit entsprechenden Ein-
richtungen rollstuhlgängig ausge-
baut hat und das Personal auf die
 Bedürfnisse von Menschen mit Be-
hinderung vorbildlich eingeht, ge-
langt die Gruppe unbehindert nach
Braunwald. Das Bsinti ist von der
Bergstation aus leicht zu erreichen,
auch wenn der Weg etwas steil ist. 
Unbehindert im Bsinti angekommen,
geniessen alle Kaffee und Kuchen,
bewundern und diskutieren die aktu-
elle Fotoausstellung und das Bücher-
angebot, entspannen sich im Klang-
stuhl und studieren das laufende Kul-
turprogramm.
Da das Bsinti, inklusiv Terrasse, behin-
dertengerecht ausgebaut ist, bewe-
gen sich alle Besucher uneinge-
schränkt. 
Die schwarze Gönnertafel bei der
Garderobe und die kleine Tafel der
schweizerischen Stiftung für das ce-
rebral gelähmte Kind beim Eingang
dokumentieren die breite Unterstüt-

zung und Anerkennung des Bsinti.
Ein Blick auf die Homepage des Bsinti
zeigt, dass auch der Kulturfonds des
Kantons Glarus, Swisslos, und das
Projekt der Gemeinde und des Bun-
des «Glarus Süd sind wir» das Bsinti
unterstützen. «Das ist super, im Bsinti
bin ich nicht zum letzten Mal», meint
ein Teilnehmer. «Nur schade, dass ihr
mich nicht schon bei der Planung ein-
geladen habt, ich hätte da noch Ver-
besserungsvorschläge», mahnt eine
Teilnehmerin lachend, eine Rollstuhl-
fahrerin.

Uneingeschränkt bewegen
Das Bsinti in Braunwald ist rollstuhlgängig.

Kine Problem: Hinein ins Bsinti!

■ pd – Denn ein Einfamilienhaus, in
welchem sich Rauch im Kellerschoss
entwickelte und dabei ein Brand ent-
stand, ist keine einfache Sache.
Pünktlich, um halb acht, rückten das
Tanklöschfahrzeug, der Material -
wagen und der Mannschaftsbus mit
samt zirka 25 Mann und Frau aus.
Kaum an der Gerbistrasse 1 in Bilten
angekommen, ging es sofort zur
 Sache. Ein Einfamilienhaus, welches
im Kellergeschoss wegen eines über-
hitzen Heizungsofens in Rauch und
Feuer stand, musste sofort gerettet
und gelöscht werden. Nicht zu ver-
gessen waren natürlich auch die ver-
missten Personen, welche sich im
Haus und Umschwung befanden. 

Rauch- und Brandentwicklung 
in einem Einfamilienhaus
Während sich der Rauch beziehungs-
weise das Feuer weiter entwickelte,
eilten die Feuerwehrmänner des
Atemschutzes in das Kellergeschoss.
Dort fanden sie ziemlich schnell die
zwei vermissten Kinder. Sicher und
wohlbehütet konnten diese gerettet
werden. Gleichzeitig war der Lösch-
und Rettungszug damit beschäftig,
das Feuer einzudämmen und zu lö-
schen. Danach wurde mit Hilfe eines
Lüfters die verrauchten Räume ent-
lüftet, damit eine klare Sicht ent-
stand, um nach weitern vermissten
Personen zu suchen. Denn es  fehlte
immer noch jegliche Spur des Vaters,
der sich auch im Einfamilienhaus be-
fand. Angesicht der verbesserten
Sichtverhältnisse ereignete sich die
Suche als einfacher. Da jedoch die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch war,
dass sich der Vater im immer noch
verrauchten oberen Teil des Hauses
befand, stellten der Lösch- und Ret-

tungszug eine Leiter an. Nach eini-
gen Minuten konnte der Vater geret-
tet werden. Während die Familie
wieder komplett beisammen war
und von den Samaritern fürsorglich
gepflegt wurde, hörte ein Feuer-
wehrmann verzweifelte Hilferufe
 einer Person, die sich in einem zirka
drei Meter tiefen Schacht befand.
Möglicherweise ist er bei seiner Ar-
beit hineingestürzt und konnte sich
nicht mehr selbst aus der brenzligen
Situation befreien. So wurde auch er
von einigen Feuerwehrmännern ge-
rettet und dementsprechend von
den Samaritern betreut. 

Übung macht den Meister
Nach der geglückten Rettung wurde
die Einsatzübung von Peter Schny-
der, welcher als Einsatzleiter dieser
Übung fungierte, beendet. Er lobte
vor allem die hervorragende Zusam-
menarbeit der Feuerwehrmänner-
und Frauen.  Ebenso dankte er der Fa-
milie Stüssi, die ihr Einfamilienhaus
zur Verfügung stellte. Denn nur so
könne die Feuerwehr an realen Ob-
jekten «üben» und neue Erfahrun-
gen sammeln. Übung macht be-
kanntlich den Meister. 
Genauso wurde auch den Figuranten
sowie den Samaritern von Bilten und
Schänis einen entsprechenden Dank
ausgesprochen.  

Première der zwei
frisch ausgebildeten Offiziere
Die zweite Einsatzübung wurde von
zwei frisch ausgebildeten Feuer-
wehroffizieren (Ivo Hauser und Mar-
kus Matter) organsiert. Für beide war
es eine ungewohnte und vor allem
interessante Erfahrung. Denn für sie
ist es neu, dass sie nun geistig mehr

gefordert werden als körperlich.
Trotz alldem möchten Ivo und Mar-
kus immer noch ein wenig « mitschaf-
fen». 

Lust auf mehr bekommen?
Falls Sie nach der verdienten Som-
merpause ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Hobby suchen,
sind Sie bei der Feuerwehr Glarus
Nord genau richtig. Die jeweiligen
Kommandanten geben gerne Aus-
kunft und sind stets offen für neue
Feuerwehrfrauen und Feuerwehr-
männer.
Die nächste Informations- und Eintei-
lungsveranstaltung findet am Mon-
tag, 24. November, ab 19 Uhr bei je-
dem Kompanie-Standort der Feuer-
wehr Glarus Nord statt.
www.feuerwehr-gl-nord.ch 

Zweite Einsatzübung der Feuerwehr Glarus Nord, Kompanie Bilten
Nach einer längeren Sommerpause startete die Kompanie Bilten 
mit der zweiten Einsatzübung in die «Herbstsaison».
Wie schon bei der ersten Einsatzübung versprach die zweite nicht weniger.  

Es brennt:
Unter Hochdruck

müssen
die Feuerwehr-

männer Kopf und
Kragen riskieren.

«Meine Gemeinde» macht Sie zum Reporter 
Rücken Sie Ihre Gemeinde, Ihren Verein in den Mittelpunkt der Südost-
schweiz. «Meine Gemeinde» – Ihr direkter Draht zu der Somedia.

Verfassen Sie Ihren Text kurz, zirka 2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Stilis-
tische Text änderungen werden bei eingesandten Vereinsberichten nicht vor-
genommen. Bitte legen Sie ein Augenmerk auf die Bild-Qualität (Auflösung
300 dpi sowie die Bildschärfe) und verfassen Sie eine passende Bildlegende.
Pro Bericht  erscheint höchstens ein (gutes) Bild.

Senden Sie Ihre Berichte direkt an
Ausgabe Glarus: meinegemeinde-gl@suedostschweiz.ch
Ausgabe Gaster & See: meinegemeinde-gs@suedostschweiz.ch

oder geben Sie Ihre Berichte für die Online-Plattform bitte direkt im Internet
ein: www.suedostschweiz.ch/gemeinde

■ pd – Der Sonntagmorgen beginnt
mit einem Erntedank-Gottesdienst
unter Mitwirkung vom Heimatchörli
mit Jodelliedern begleitet durch die
Kirchenorgel. Landfrauen aus Ennen-
da und Glarus bringen Produkte aus
Feld und Garten und schmücken da-
mit den Kirchenraum zum Ernte-
dank. Im Anschluss an den Gottes-
dienst sind die Besucher aus Anlass
zum 50-Jahr-Jubiläum vom Heimat-
chörli zum Apéro auf dem GH-Platz
eingeladen.
Am Nachmittag um 14 Uhr beginnt
ein grosses Jodelliederkonzert im
Saal vom Gemeindehaus in Ennenda.
Jodlergruppen aus verschiedenen
Regionen der Schweiz stellen dem
Publikum ihre Eigenarten in Lied und

Jodel vor. Die Jodler aus Hasle-Rüeg-
sau unter der Leitung vom Dirigen-
ten und Komponisten Hannes Fuhrer
verkörpern die Bernerart.

Junger Jodlerinnen-Nachwuchs
Der östliche Teil der Schweiz Appen-
zell und Toggenburg wird vertreten
durch die Jodler vom Bergwaldchörli
Enggenhütten. Aus der Zentral-
schweiz sind es die Jodlergruppe Tit-
lis aus Engelberg und die Schüpferi-
meitli aus Buochs die ihre Eigenart
vorstellen. Die Nachwuchs-Jodlerin-
nen aus Buochs sind die Gewinnerin-
nen vom Alpenrösli-Wettbewerb
2013. Der einheimische Jodlernach-
wuchs, das Chinderjodelchörli Glar-
nerland stellt am Konzert sein Kön-

nen einmal mehr unter Beweis. Der
jubilierende Verein, das Heimatchörli
Ennenda, singt dem Publikum Lieder
aus seinem aktuellen Repertoire.
 Musikalisch werden die Besucher
vom Ländlertrio Echo vom Schilt
 unterhalten.
Da zurzeit das Gesellschaftshaus
nicht bewirtet ist, wird eine Festwirt-
schaft aufgebaut und betrieben, da-
mit den Besuchern trotzdem die
Möglichkeit geboten ist, sich mit
Speis und Trank zu verpflegen. 
Die Konzertmitwirkenden und das
Heimatchörli freuen sich auf Ihren
Besuch.

50 Jahre Heimatchörli Ennenda
Sonntag, 5.Oktober
Evangelisch-Ref. Kirche und GH Ennenda

50 Jahre Heimatchörli Ennenda
Am Sonntag, 5. Oktober wird der Höhepunkt und Abschluss
der Jubiläumsfeierlichkeiten über die Bühne gehen.

Feiern mit:
Das Bergwald-
chörli Enggen -

hütten tritt
im Erntedank-

Gottesdienst
in der Evange-

lisch-Ref. Kirche
Ennenda am

5.Oktober auf.


