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Ruswil (LU)

Hohe Brandlast –  
Brand in Sägerei
Am frühen Sonntagmorgen des 22. August 2021, kurz vor 03.30 Uhr, wird der Alarmmeldestelle der Luzerner  
Polizei ein Brand in der Sägerei Geissbach in Ruswil gemeldet. Vor Ort stossen die Einsatzkräfte auf einen Vollbrand der 
Holzvergaseranlage. Es gelingt der Feuerwehr, einen Übergriff auf die eigentliche Sägerei zu verhindern.
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Die Sägerei Geissbach in Ruswil ist ein Fami
lienunternehmen, das bereits über mehrere 
Generationen besteht. Im Jahr 2020 hat das 
Unternehmen einen innovativen Schritt ge
macht und eine Holzverstromungsanlage rea
lisiert. Ein Holzvergaser mit einem nachge
schalteten Blockheizkraftwerk kann das be
trieblich anfallende Restholz zu Strom und 
Wärme verarbeiten, ein Grossteil davon kann 
direkt für den Sägereibetrieb genutzt werden. 
Die Anlage besteht aus einer Trocknungskam
mer, einem Generatorenraum, einem Block
heizkraftwerk und Schnitzelkammern. Sie ist 

untergebracht in einem länglichen, freistehen
den und eingeschossigen Gebäude weicher 
Bauart, das im Bereich der Schnitzellager ein
seitig offen ist.

Die Offiziere der Feuerwehr Ruswil haben 
die neue Anlage im Rahmen einer Offiziers
übung Anfang 2021 besichtigt. Eine öffentli
che Einweihung mit Tag der offenen Tür war 
für Ende August 2021 vorgesehen – doch lei
der wurde die Anlage wenige Tage vor der 
Einweihung durch einen Brand zerstört. Wie 
die Luzerner Polizei später ermittelte, hat eine 
elektrotechnische Ursache in einem externen 

Elektrotableau die Holzverstromungsanlage 
in Brand gesetzt.

Alarmierung und erste Massnahmen
Am Sonntagmorgen des 22. August 2021 um 
03.32 Uhr werden die Angehörigen der Feu
erwehr Ruswil jäh aus dem Schlaf gerissen 

Die eigentliche Brandbekämpfung erfolgt mit 
konzentriertem Löschangriff, was eine effiziente 
Wirkung zeigt.
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mit der Meldung «Alarmstufe A3, Brand 
gross, Geissbach 1, 6017 Ruswil, Sägerei». 

René Suter wohnt mitten im Dorf Ruswil 
und rückt mit seinem PW direkt auf den Scha
denplatz aus. Aufgrund des Anfahrtsweges 
rechnet er nicht damit, als erster Offizier dort 
zu sein – vor Ort stellt er aber fest, dass genau 
dies der Fall ist und er nun seinen ersten 
Ernstfalleinsatz leitet. «Ich war eigentlich 
selbst etwas überrascht, wie ruhig ich geblie
ben bin», erinnert sich Suter. «Hilfreich war 
bestimmt auch, dass sich keine Menschen in 
Gefahr befanden.» Der Besitzer, der vor Ort 
auf die Feuerwehr wartet, kann ihm dies be
reits in der ersten Minute versichern. 

Suter stellt fest, dass der Generatorenraum 
bereits im Vollbrand steht, es besteht akute 
Ausbreitungsgefahr auf die benachbarten 
Gebäudeteile. Direkt gegenüber der Anlage 
befindet sich ein grosses Rundholzlager der 
Sägerei – es besteht Übergriffsgefahr. Die 
Sägerei selbst sowie ein Wohnhaus sind et
was weiter entfernt und derzeit nicht direkt 
gefährdet.

Suter beschliesst, die Kräfte zuerst darauf 
zu konzentrieren, einen Übergriff auf das 
Rundholzlager und damit auf die dahinterlie
gende Sägerei zu verhindern. Ebenfalls will 
er versuchen, die angebaute Trocknungskam
mer und die Schnitzelkammern zu halten. 

Den zweiten Offizier setzt Suter als Stell
vertreter ein, der umgehend die Journalfüh
rung aufnimmt. Als dritter Offizier vor Ort 
trifft Kommandant Philipp Wolfisberg ein. 
 Suter beauftragt ihn, sich als Of Front ein 
Bild der weiteren Teile wie auch der Sägerei 
zu machen. Anschliessend soll dieser die 
Löscharbeiten an der Front koordinieren.

Koordinierter Mitteleinsatz
Derweil beauftragt der Einsatzleiter den ers
ten Atemschutztrupp mittels Schnellangriff 
eine erste Kühlung des Rundholzlagers auf
zunehmen. Die Zeit drängt – durch die Strah
lungshitze erwärmt, ist bereits deutlich sicht
bar, wie die Feuchtigkeit der Holzstämme in 
Form von Dampf aufsteigt.

Der Einsatz des erfahrenen Offiziers in der 
Rolle als Of Front lohnt sich: Die Koordina
tion der Trupps und Haltelinien gegenüber Sä
gereibetrieb und Rundholzlager gestaltet sich 
nicht einfach, weil die Rauchentwicklung so 
stark ist, dass die Sicht beeinträchtigt ist und 
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Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die  
Kräfte insbesondere auch zu Beginn auf die 
 prioritären Massnahmen zu konzentrieren.  
So kann eine tragfähige Haltelinie erstellt und 
 betrieben werden.
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beinahe alle Löscharbeiten und Rohrführer
stellungen durch Atemschutztrupps geleistet 
werden müssen.

Der Einsatzleiter setzt weitere Offiziere 
mit folgenden Chargen ein: Of Wasser zur 
 Sicherstellung der Löschwasserversorgung, 
Of Atemschutz zur Führung des Atemschutz
einsatzes, Of Sicherheit zur Gewährleistung 
der Sicherheit, Of Hubretter zur Koordina
tion des HRFEinsatzes sowie einen Einsatz
leiter Stellvertreter. 

Brand unter Kontrolle
Um 04.30 Uhr erfolgt der erste Lagerapport. 
Der Brand ist unter Kontrolle, und aktuell sind 
die Trupps bereits mit Nachlösch und Kühl
arbeiten beschäftigt. Der Einsatzleiter be

fiehlt, dass das Brandgebäude selbst nicht be
treten werden darf. Aufgrund der Stahlkon
struktion des Tragwerks ist es unklar, ob noch 
genügend Tragfähigkeit besteht oder ob  mit 
einem Einsturz gerechnet werden muss.

In der ersten Phase war jedoch ein grösse
rer Löschmitteleinsatz erforderlich. Der Bedarf 
konnte mit einem nahegelegenen Hydranten 
gedeckt werden, der von einem Löschwasser
reservoir gespiesen wird. Zur Löschwasserver
sorgung des Wassermonitors ab Hubretter  
wurde ein zweiter Zubringer ab nahegelege
nem Bach mittels Motorspritze erstellt.

Nun werden Massnahmen erforderlich, um 
das eingesetzte Löschwasser zu kanalisieren 
und Folgeschäden zu vermeiden. Kontrollen 
ergeben, dass noch kein kontaminiertes Lösch

wasser in den Bach zurückgeflossen ist. Doch 
zum Schutz des Kellerbereichs des nahen 
Wohnhauses muss eine Schmutzwasserpumpe 
eingesetzt werden, womit grössere Schäden 
verhindert werden können. Die Situation ent
schärft sich letztlich, als der Brand soweit un
ter Kontrolle gebracht ist, dass mit dem Be
ginn von Nachlöscharbeiten nur noch geziel
te Wasserabgaben gemacht werden müssen.

Nachlöscharbeiten
Am zweiten Lagerapport um 05.30 Uhr wird 
besprochen, wie die Nachlöscharbeiten nun 
weiter vorangetrieben werden können. Leider 
muss das Gebäude weiterhin als einsturzge
fährdet beurteilt werden. Die Einsatzleitung 
legt fest, dass vorerst mithilfe eines Teleskop
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radladers Schnitzelkammer um Schnitzelkam
mer ausgeräumt werden soll, womit die Gefahr 
für die Einsatzkräfte minimiert werden kann.

Später wird ein zweiter Pneubagger zuge
zogen, um Teile des Dachs der Anlage zu öff
nen, um an schwer zugängliche Brandherde 
zu gelangen.

In der Folge wird die Situation an den 
stündlich stattfindenden Lagerapporten neu 
beurteilt, in der letzten Phase kann der Brand
schutt dann in enger Abstimmung mit dem 
Brandermittler abgetragen werden.

Rückblick
Gegen Mittag kann Lt René Suter seinen ers
ten Einsatz als Einsatzleiter beenden. Trotz 

Respekt vor der Aufgabe gelang es ihm, ruhig 
zu bleiben, und er resümiert: «Als ich reali
sierte, dass keine Rettungen anstehen, sank die 
Anspannung sofort.» Rückblickend scheint 
ihm, als habe er einfach funktioniert: das Er
kennen der Schlüsselstelle Rundholzlager und 
die daraus resultierende Priorität des Haltens. 

Dies war mitunter möglich, weil der Ein
satzleiter dem Ereignis immer einen Schritt 
voraus sein konnte, womit er vorausschau
end feststellen, beurteilen und entscheiden 
konnte. Er erahnte sogar einen sich anbahnen
den Wetterumschwung und liess ein Wetter
schutzzelt für die Einsatzleitung aufbauen, 
das sich beim später einsetzenden Regen be
zahlt machte. «Trotzdem kann ich noch dazu

lernen», lacht Suter, «wir mussten den Stand
ort Einsatzleitung wegen dem Rauch im Ver
lauf des Einsatzes verlegen – das hatte ich 
leider nicht vorausgesehen.»

Dank dem Einsatz der Feuerwehr muss die 
Sägerei ihre Tätigkeit erfreulicherweise weder 
aufgeben noch unterbrechen. Der Eigentümer 
ist gemäss Angaben der Feuerwehr voller Ta
tendrang und wird die Holzverstromungsanla
ge schnellstmöglich wiederaufbauen lassen.  f

Claudio Passafaro, Korrespondent LU

Erste Pflicht des Einsatzleiters:  
kühlen Kopf bewahren und Lage erkunden.

Feuerwehr Ruswil

 W 70 AdF
 W Tanklöschfahrzeug
 W Materialtransportfahrzeug
 W Schlauchverleger
 W 2 Motorspritzen
 W Mannschaftstransporter
 W Verkehrsanhänger mit Zugfahrzeug

 W 10 AdF
 W Hubretter

 W Pikettdienst Feuerwehrinspektorat
 W Luzerner Polizei mit einer Patrouille 
sowie Brandermittler

W Im Einsatz

Feuerwehr Wolhusen Diverse


