spannung, vor allem während
erster Nächte im Pikettdienst.
«Und die Form ist tages- und
zeitabhängig», meint Camenisch. Brennt’s mitten in der
Nacht während der Tiefschlafphase, sei es halt ein anderes
Aufstehen. «Jeder Einsatz ist anders», sagt
MaiRoutine
2020 helfe für
Dienstag,
5.er.
ein Grundvertrauen, dass es gut
kommt. Das Handy jedenfalls

angestellte Stabsoffizier und die
Materialwarte arbeiten mit höheren Pensen. Sie schauen im
Depot zum Rechten und halten
das Material für nächste Einsätze in Stand. Ansonsten arbeitet
Camenisch Teilzeit bei einer ansässigen Maschinenbaufirma.
«Es braucht die Bereitschaft von
Arbeitgebern, sonst kommt das
ganze Milizsystem zum Erlie-

Immer wieder kommen Diskussionen auf, ob die Stadt Frauenfeld mit 25 000 Einwohnern eine
Berufsfeuerwehr braucht. Derzeit fährt die Feuerwehr Frauenfeld rund 140 Einsätze pro Jahr.
Für eine wirtschaftlich tragbare
Feuerwehr benötigt es jedoch
zirka 1000 Einsätze pro Jahr
sowie zirka 20 Vollzeitstellen. In

Frauenfeld sind es derzeit drei
vollzeitbeschäftigte Stellen bei
der Feuerwehr. «Eine Berufsfeuerwehr ist bei uns derzeit kein
Thema», sagt Kommandant Ursin Camenisch. Die nächsten
Berufsfeuerwehren sind in Winterthur, Konstanz und St. Gallen
und bald ein Berufspikett in
Schaffhausen. (sko)

Freunde», sagt Camenisch. Das
schweisse zusammen, auch
nach schwierigen Einsätzen mit
persönlichen Schicksalen.
Die richtige mentale Einstellung sei fast das Wichtigste.
«Wenn wir kommen, ist das Problem schon da», erklärt Camenisch seine Herangehensweise.
Feuerwehrleute versuchten
dann lediglich, das Problem zu

nisch nicht. «Ich mache das
höchstens fünf bis sieben Jahre», sagt er. Das sei in der Personalplanung so schon lange deponiert. Einerseits bestehe die
Gefahr, dass man irgendwann
im übertragenen Sinn ausgebrannt sei. Andererseits ergänzt
Camenisch: «Mit ständigen
Wechseln bleibt das Milizsystem
frisch.»
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New
York undKopf
Hamburg
zeichnen
Frauenfeld
aus
Bündner
einer
grossen
Familie

Der poetische Kurzfilm zum Stadtentwicklungsprojekt Murgbogen hat bei zwei internationalen Festivals Preise gewonnen.
Ursin Camenisch leitet seit Januar die Geschicke der städtischen Feuerwehr. Die aktuelle Krise bringt für die Feuerwehr viel Neues.

«International Advertising
Awards Competitions For The
World’s
Best Work»: Das ist der
Samuel Koch
Untertitel der «New York Festivals».
Der Film «Frauenfeld
Beruf Feuerwehrmann.
Diesen
verbindet
uns» viele
gehört
kurTraum hegen
inseit
jungen
zem
zu
den
weltbesten
Arbeiten.
Jahren. So war es damals auch
Die
fünfeinhalbminütige
Aufbei Ursin
Camenisch in seinem
tragsarbeit
der
Stadt
Frauenfeld
Elternhaus in Flims. Heute beist
Teil der
des 42-jährige
Stadtentwicklungskleidet
Bündner
projekts
und bietet
das AmtMurgbogen
des Kommandanten
der
interessiertenFeuerwehr.
Bevölkerung
der Frauenfelder
mit Ins
bewegten
Bildern
einen
Flachland hat
es poihn
etischen
und
persönlichen
Zu2001 gezogen. «Der Liebe wegang
Bekannte
gen»,zur
wieThematik.
er bei einem
RundFrauenfelder
Gesichter sind an
zu
gang durchs Feuerwehrdepot
sehen,
Wünsche undsagt
Ideenund
für
der Marktstrasse
die
Stadt werden
geäussert.
Für
schmunzelt.
«In der
Feuerwehr
diese
gelungene
Umsetzung
kann man sich gut an einem
wurde
Murgbogen-Film
bei
neuen dem
Ort integrieren»,
sagt der
den
«TV
&
Film
Awards»
des
zweifache Familienvater, der
Festivals
in der Kategorie
«Best
seinen Bündner
Dialekt bisher
Social
Responsability»
Bronbewahren
konnte unddie
sich
als
ze-Medaille
zuteil. aber auch
ruhig und besonnen,
21. April hätte die
sturAm
bezeichnet.
Award-Gala
Jedoch nichtstattgefunden.
nur um der In«Aber
aufgrund
grösseren
tegration
willensder
ist er
damals
Publizität
in
Las
Vegas
statt in
der Feuerwehr beigetreten.
«Die Eltern meiner Frau wohnten damals in der Wohnung über

New York», erklärt Hubert Staubli. Er hat mit seiner Badener
Firma Avista Films den Murgbogen-Film produziert. Regie hat
der Zürcher Michael Spindler
geführt. Staubli wäre nicht in
die USA geflogen, aber nach
Hamburg an die Preisverleihung
am «World Media Festival».
Denn dort hat der Murgbogen-Film in der Kategorie «Best
Public Information» Silber geholt. Aber auch in Hamburg sind
alle Publikumsveranstaltungen
abgesagt.

gleich der Produktionskosten.
So hätten Filme, die ein Vielfaches des Murgbogen-Filmbudgets gehabt haben, eine Auszeichnung verpasst, wie Staubli

erklärt. «Frauenfeld verbindet
uns» bezeichnet der Badener
Filmproduzent als technisch
sec, der in der Bildsprache durch
die entschleunigten Kamera-

fahrten aktuell atypisch sei, aber
authentisch.
Auch bei der Stadt ist die
Freude über die beiden Preise
gross. Nebst Stadtbaumeister

Ein in der Bildsprache
atypischer Film
Staublis Produktionen gewinnen regelmässig Preise, auch in
New York und Hamburg. «Für
uns ist interessant, zu sehen, wo
wir stehen», sagt er. In New York
würden jeweils mehrere tausend Produktionen eingereicht.
«Davon werden drei bis fünf
Prozent ausgezeichnet.» Spannend sei dabei jeweils der Ver-

Christof Helbling war Nina Stieger, Projektleiterin Schlüsselprojekte
in der
lösen. Aber
klar,Stadtplanung,
gibt es Tote,
Ansprechpartnerin
für die
sonst grosses Leid oder
garFilmpercrew.
«Das
ist ein Signal,dann
dass
sönliche
Betroffenheit,
man
aufeinen
Frauenfeld
undCamedie atnimmt
das mit.
traktive
Lage
des
Murgbogens
nisch kann gut loslassen, veraufmerksam
wird», sagt
arbeitet Erlebnisse
bei Stieger.
EinsätSolche
Publizität
sei
nicht
zuzen mit Gesprächen mit
seiner
letzt
wichtig,Freunden.
um für InvesFrau,auch
der Familie,
Zutoren
interessant
zu werden. Es
dem steht
den Feuerwehrleuten
habe
sich
ausbezahlt,
auf eine
vor allem nach Grosseinsätzen
professionelle
Filmproduktion
ein Care-Team zur Seite.
zu setzen, stellt Stieger fest.
Beschaffung
von
Die Umfrage
aufzerstörten
www.murgFahrzeugen
zurückgestellt
bogen.ch
läuft pandemiebedingt
noch
länger alsCoronakrise
ursprünglichvergeDie derzeitige
plant.
ändertDie
dasbisherige
Leben derBeteiligung
Feuerwehr
sei
zwar
gut, aberganzen
jede zusätzlistark.
«Unsere
Pläne
che
Umfrageteilnahme
zeichne
sind seit März gestoppt»,
sagt
ein
klareres Übungen
Bild für die
Stadt,
Camenisch.
sind
allesagt
samtStieger.
abgesagt, Sitzungen finden
nur noch über Videokonferen-

Mathias
zen statt.Frei
Zudem gelten strikte

Hygienevorschriften. Abstands-

Eine Szene aus dem Film «Frauenfeld verbindet uns».

Bild: PD/Avista Films

Der
Kurzfilm
«Frauenfeld
regeln
hingegen
können gerade
verbindet
uns»
ist zu
sehen
auf
während Einsätze
kaum
eingewww.avista.ch
halten werden. «Es ist ein stän-

diges Abwägen, Corona oder
Feuer», sagt Camenisch. Auch

