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Garde Beringen wanderten bei besten Bedingun

gen von Schleitheim nach Beggingen. 

schule Beringen in Tschiertschen wurde zwar 

durch einige Verletzungen getrilbt, aber sonst lief 

alles harmonisch ab. 

Ansichten aus verschiedensten Perspektiven l 

mit sehr viel, aber auch mit wenig Wasser ei 

beeindruckendes Naturspektakel. 

Die nachsten 

Grossauflagen: 
Donnerstag, 
14. Februar 2019

Donnerstag, 
28. Februar 2019

Inserate: 052 687 43 43 
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Die Zeitung fiir den Schaffhauser Klettgau B O T E 
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden Beggingen, Beringen, Gachlingen, Hallau, Lohningen, 
Neunkirch, Oberhallau, Schleitheim, Siblingen, Trasadingen und Wilchingen 

«Fiir dia Ufgob mosch scho chli agfriisse si» 
31 Jahre tang hat Oberleutnant 

Markus Ochsner seine Freizeit 

der Feuerwehr gewidmet, jetzt 

hat er sein Amt in jiingere 

Hande iibergeben. 

Siblingen Oft spricht man heute von 
kurzlebiger Zeit, und dass sich Mit
glieder nicht mehr in Vereinen binden 
wollen oder die Freiwilligenarbeit in 
den Hintergrund riickt. Nicht so bei 
Markus Ochsner aus Siblingen. Mit 
zarten 18 Jahren ist er, wie damals 
iiblich, in die damalige Feuerwehr 
Siblingen eingetreten. Zu Anfang 
schatzte er vor all em die Dorfgemein
schaft und die Geselligkeit nach den 
Obungen. Er hatte viel Spass und 
Freude beim Erlernen der verschiede
nen Aufgaben und das Interesse und 
die Faszination rtlr diese Beschafti
gung wuchs immer mehr. Er begann, 
sich auf der Karriereleiter hochzuar
beiten. Je hoher er kam, desto besser 
begann er, die Zusammenhange zu 
verstehen. Er nutzte die Weiterbildun
gen und bekam so auch Einblicke in 
die feuerpolizeilichen Vorschriften. 
Ochsner war an allem Neuen interes
siert und opferte viel Zeit rtlr die per
sonliche Weiterbildung, was natiirlich_ 
auch der Feuerwehr Siblingen zugute' 
kam. 

Feuerwehrverband Mittelklettgau 
Im Jahr 2006 wurde dann der Feuer
wehrverband Mittelklettgau mit den 
Gemeinden Gachlingen, Neunkirch und 
Siblingen gegriindet. Damit der Kom
mandant bessere Einblicke in die ver
schiedenen Gemeinden hatte, wurde 
jeweils ein Ortskommandant eingesetzt. 
Oberleutnant Markus Ochsner uber
nahm dieses Arnt in Siblingen und erle
digte seine Arbeiten stets mit vie! En
gagement. Seine Arbeit wurde auch vom 
Kommandant Hauptmann Chris Birrer 
sehr geschatzt. Dieser erklarte uns, rtlr 
welche Aufgaben ein Ortskommandant 
zustandig ist. Er wirkt als Bindeglied 
zwischen dem Kommandanten und der 
jeweiligen Gemeinde. Die drei Orts
kommandanten unterstiitzen den Kom
mandanten in jeglicher Form. Sie am
tieren als seine rechte Hand und 
vertreten ihn bei seiner Abwesenheit. 
Sie wissen Bescheid uber die ortlichen 
Gegebenheiten und haben Kenntnis iiber 
die offentlichen Gebaude. 

Sie kennen ausserdem alle Feuerwehr
frauen und -manner im eigenen Dorf und 
konnen abschatzen, welche Person in 
welcher Funktion eingesetzt werden 
kann. Bei traditionellen Hilfestellungen 
der Wehr, wie zum Beispiel bei Raba
liechtliumzug, Chilbi und so weiter, kon-

Der ehemalige Ortskommandant Markus Ochsner {links) sowie der jetzige Ortskommandant Markus Keller. {Bild: ewe) 

nen die Anfragen direkt an den Ortskom
mandanten gestellt werden. 

Kommandant Birrer hat viele lo
bende Worte fiir Markus «Shaky» 
Ochsner, der die Arbeit des Ortskom
mandanten Ende 2018 in andere Hande 
ubergeben hat. Shaky hatte immer die 
Fahigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen 
und bewahrte stets den Oberblick. Aus
serdem hatte er ein ausgepragtes Ge
dachtnis und konnte sich an Gegeben
heiten oder Abmachungen zu hundert 
Prozent erinnern, berichtet Hauptmann 
Birrer. 

Anfang Jahr das Arnt ilbergeben 
Fur Markus Ochsner war schon vor 
einigen J ahren klar, dass er, so bald die 
Nachfolge geregelt ist, das Arnt iiber
geben wird. Fiir ihn stimmt der Zeit
punkt. Nun kann er sich etwas mehr 
um seine Familie kiimmern. Ausser
dem packt er immer gerne mit an und 
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die korperliche Belastung wird nicht 
weniger. Er kann auf 31 Jahre aktiven 
Feuerwehrdienst zuriickblicken, in de
nen er unzahlige Obungen besucht und 
viele Einsatze miterlebt hat. Er hat 
gesehen, wie nahe Freud und Leid bei
einander sind und musste lernen, tra
gische Ereignisse zu verarbeiten. 

Markus Ochsner konnte sein Arnt ab 
1. Januar 2019 an Oberleutnant Markus
Keller aus Siblingen ubergeben, wel
cher nun als neuer Ortskommandant
von Siblingen amtet. Er hat die letzten
drei Jahre schon als Ortskommandant
von Gachlingen gewirkt. Somit weiss
er genau, welche Aufgaben zu erledi
gen sind und was ihn erwartet. Fur ihn
wechselt in diesem Sinne ausschliess
lich der Arbeitsplatz. Markus Keller
ist schon seit gut zwanzig Jahren in der
Feuerwehr und hat sich, wie schon
Markus Ochsner, vom Soldaten, iiber
den Soldaten Atemschutz, Gruppen-

fuhrer, Offizier bis zum Oberleutnant 
hochgearbeitet und kann somit auch 
auf eine langjahrige fundierte Ausbil
dung zuruckblicken. Keller freut sich, 
dass in Gachlingen mit Oberleutnant 
Michele Fassler eine ortsansassige 
Ortskommandantin gefunden werden 
konnte, mit dem langjahrigen Orts
kommandanten in Neunkirch, Robin 
Schachenmann, ist das Trio komplett. 

Die Gemeinde wunscht Oberleutnant 
Markus Keller vie! Freude an seinem 
neuen Arbeitsplatz und dankt Ober
leutnant Markus Ochsner. Er hat in den 
letzten 31 Jahren einen wichtigen Bei
trag fiir die Offentlichkeit geleistet, 
Manner wie er retten im Ernstfall unser 
Leben. 

Die beiden Markus sind sich einig, 
dass Feuerwehr auf diesem Niveau 
mehr als nur ein Hobby bedeutet. Sie 
bestatigen einstimmig «fiir dia Ufgob 
mosch scho chli agfrasse si». (ewe) 
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