
FREIWILLIGE
FEUERWEHR 

FLÜELEN

«Stell dir vor,
 jemand drückt den Alarm ...
und alle drücken sich.»

Christof Walker,  Kommandant, 39, Maurer, 
seit 16 Jahren dabei
«Ich bin ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig, weil 
es ein schönes Gefühl ist, anderen helfen zu können 
und die Kameradschaft in der freiwilligen Feuerwehr 
zu geniessen.»

Die Freiwillige Feuerwehr Flüelen… 

…besteht seit 1902 und ist eine der letzten in dieser Form, denn wir nennen uns 

nicht nur «freiwillig» sondern sind es tatsächlich noch. Das heisst, man zahlt 

keine Feuerwehrsteuer, selbst wenn man keinen Aktivdienst leistet. 

Um diese einzigartige Tradition weiterführen zu können, sind wir auf 

Nachwuchs angewiesen. 

Die Mitglieder der Feuerwehr üben den Ernstfall in 3 Frühlings- und 3 

Herbstproben à 2 Stunden. Das  Kader sowie die Motor-spritzen- und 

Atemschutzspezialisten absolvieren zusätzliche Proben und Kurse.  

Christof Walker,  Kommandant, 39, 
Maurer, seit 16 Jahren dabei 
«Ich bin ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig, 

weil es ein schönes Gefühl ist, anderen helfen zu 

können und die Kameradschaft in der 

freiwilligen Feuerwehr zu geniessen.» 

Cool genug für ein heisses Hobby? 

…haben wir Dein Interesse geweckt? 

Möchtest Du mehr über unsere Tätigkeiten erfahren oder in unserer 

sinnvollen Hilfsorganisation mitwirken zum Schutz der Flüeler Bevölkerung? 

Ja? Dann melde Dich beim Kommando der Feuerwehr Flüelen, Christof 

Walker: 079 377 23 64 oder bei 

der Gemeindekanzlei Flüelen: 041 874 10 07  

Die Freiwillige Feuerwehr Flüelen…

…besteht seit 1902 und ist eine der letzten in dieser Form, 
denn wir nennen uns nicht nur «freiwillig» sondern sind es 
tatsächlich noch. Das heisst, man zahlt keine Feuerwehr-
steuer, selbst wenn man keinen Aktivdienst leistet.

Um diese einzigartige Tradition weiterführen zu können, 
sind wir auf Nachwuchs angewiesen.

Die Mitglieder der Feuerwehr Flüelen üben den Ernstfall 
in 3 Frühlings- und 3 Herbstproben à 2 Stunden. 
Das  Kader sowie die Motor-spritzen- und Atemschutzspezi-
alisten absolvieren zusätzliche Proben und Kurse. 

Cool genug für ein heisses Hobby?
…haben wir Dein Interesse geweckt?

Möchtest Du mehr über unsere Tätigkeiten erfahren oder in 
unserer sinnvollen Hilfsorganisation mitwirken zum Schutz der 
Flüeler Bevölkerung?
Ja? Dann melde Dich beim Kommando der Feuerwehr Flüelen, 

Christof Walker: 079 377 23 64 oder bei
der Gemeindekanzlei Flüelen: 041 874 10 07 



118
Die Feuerwehr hilft

Die Feuerwehr ist da wenn‘s brenzlig wird.

Die Telefonnummer 118 wird nicht nur im Brandfall gewählt, sondern auch 
in anderen Notsituationen. Die Einsatzbereiche der Feuerwehr sind sehr 
vielseitig. Deshalb ist eine seriöse Grundausbildung Pfl icht und eine stetige 
Weiterbildung sehr wichtig!

Andreas Herger, 17, KV-Lehrling,   
seit 2012 dabei 
«Ich bin dabei, weil ich mit geringem zeitlichen 

Aufwand etwas sehr Gutes für die Flüeler 

Bevölkerung tun kann.» 

Sandro Stadler, 24, Metallbauer,  
seit 6 Jahren dabei 

«Mich begeistert die Feuerwehr, weil man neben 

der sinnvollen Ausbildung auch die 

Kameradschaft pflegt.» 

Lukas Walker, 38, Maurer,  
seit 18 Jahren dabei 
«Im Jahr 1987 erlebte ich das Unwetter in  

Flüelen. Mich beeindruckte damals die 

Hilfsbereitschaft der Feuerwehr. Von da an war 

für mich klar, dass ich so bald als möglich 

beitreten werde.» 

Brosi Kempf, 54, Elektromonteur,  
seit 24 Jahren dabei 

«Die einzigartige Organisation der Feuerwehr 

Flüelen finde ich sehr sinnvoll und ich möchte 

diese Tradition gerne weiterführen.» 

Die Feuerwehr ist da wenn‘s brenzlig wird. 

Die Telefonnummer 118 wird nicht nur im Brandfall gewählt, sondern auch in 

anderen Notsituationen. Die Einsatzbereiche der Feuerwehr sind sehr 

vielseitig. Deshalb ist eine seriöse Grundausbildung Pflicht und eine stetige 

Weiterbildung sehr wichtig! 

Ein vielseitiges Einsatzspektrum: 
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«Eine grosse Verantwortung, 
getragen durch echte Kameradschaft»

Andreas Herger, 17, KV-Lehrling,  
seit 2012 dabei

«Ich bin dabei, weil ich mit geringem zeitlichen Aufwand 
etwas sehr Gutes für die Flüeler Bevölkerung tun kann.»

Sandro Stadler, 24, Metallbauer, 
seit 6 Jahren dabei

«Mich begeistert die Feuerwehr, weil man neben der 
sinnvollen Ausbildung auch die Kameradschaft pfl egt.»

Lukas Walker, 38, Maurer, 
seit 18 Jahren dabei

«Im Jahr 1987 erlebte ich das Unwetter in Flüelen. 
Mich beeindruckte damals die Hilfsbereitschaft der 
Feuerwehr. Von da an war für mich klar, dass ich 
so bald als möglich beitreten werde.»

Brosi Kempf, 54, Elektromonteur, 
seit 24 Jahren dabei

«Die einzigartige Organisation der Feuerwehr Flüelen 
fi nde ich sehr sinnvoll und ich möchte diese Tradition 
gerne weiterführen.»

Ein vielseitiges Einsatzspektrum:


