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ANZEIGE

Dessous & Bademode

Bahnhofstrasse 110, 8620 Wetzikon
044 930 51 20, Parkplätze neben dem Haus

15 %
sämtliche Bademode

auch für Herren
ganzer August

———————––—–————
40 - 60 %

Bademode, BH

‘

s, div. Artikel
—————–-———————–
bis 19. August nur vormittags offen
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Der Retter, der sich am Seil runterlässt
RUSSIKON. Erleidet ein Kranführer einen Herzinfarkt, kann er 
seinen Arbeitsplatz hoch über dem Boden nicht mehr selbst 
verlassen – Höhenretter müssen ihn bergen. Ein Mitglied dieser 
exklusiven Gilde ist der Berufsfeuerwehrmann Roman Jost. Der 
Russiker liebt die Herausforderung anspruchsvoller Rettungen.

ERNST HILFIKER

Fast 100 000 Männer und über 7000 
Frauen sind in der Schweiz Angehö-
rige einer – meist milizmässig betrie-
benen – Feuerwehr. Knapp 80 von 
 ihnen sind in dieser Funktion auch 
noch als Höhenretter tätig. In der 
 Ostschweiz führt lediglich die Berufs-
feuerwehr von Schutz & Rettung Zü-
rich (SRZ) eine Höhenrettergruppe. 
Sie besteht aus zwölf Mann; einer von 
ihnen heisst Roman Jost und wohnt in 
Russikon.

Aus Höhe retten – und Tiefe
«Höhenretter sind Spezialisten für 
Rettungs- und Arbeitsaufträge in 
grosser Höhe», heisst es in einem Auf-
gabenbeschrieb. Entgegen ihrem Na-
men sind die Retter, die sich jeweils 
am Seil runterlassen, jedoch nicht nur 
in der Höhe, sondern eben auch in der 
Tiefe tätig. Konkret heisst das: Hö-
henretter holen erkrankte Kranführer 

sicher auf den Boden runter, retten 
Verletzte oder Suizidgefährdete ab 
Gerüsten, Kaminen, Strommasten 
oder Fensterputzgondeln an Hoch-
häusern und bergen Menschen aus 
 Silos, engen Schächten oder unter-
irdischen Kanälen. Zudem sichern 
sie bei Rettungsaktionen an Stellen 
wie Dächern, wo starke Absturzge-
fahr besteht, die im Einsatz stehenden 
Helfer, beispielsweise der Polizei.

«Fun» als Auslöser für Neues
Die SRZ-Höhenrettergruppe ent-
stand vor etwa acht Jahren. Damals 
hatten Zürcher Berufsfeuerwehrleute 
in Eigenregie in ihrer Wache eine 
Kletterwand gebaut – «aus Fun und 
um sich fit zu halten», wie sich Roman 
Jost erinnert. Die Betätigung an der 
Kletterwand führte zur Idee, eine 
 Höhenrettergruppe zu gründen. Eine 
Gruppe, wie sie erst bei etwas über 
einem halben Dutzend Berufsfeuer-
wehren in der Schweiz besteht, wäh-

rend solche Spezialisten beispiels-
weise in Deutschland und den USA 
seit einigen Jahren etabliert sind.

In Zürich gab es anfangs neun Hö-
henretter, heute sind es zwölf. Obwohl 
auch Frauen aufgenommen würden, 
handelt es sich bei allen Mitgliedern 
der Gruppe um Männer in den 30ern; 
selbstverständlich sind sie absolut 
schwindelfrei und ohne Platzangst.

Permanentes Training
Dass Jost zu diesem Spezialjob kam, 
den er wie alle seine Kollegen frei-
willig als Zusatzfunktion ausübt, war 
eigentlich in kei-
ner Weise vor-
bestimmt. Nach 
einer Ausbildung 
als Automechani-
ker spielte der 
heute 39-Jährige 
mit dem Gedan-
ken, zur Polizei 
zu gehen. Da für 
ihn aber nicht das 
Strafen, sondern 
«das Helfen im 
Vordergrund steht», liess er sich eben 
1999 in Zürich zum Berufsfeuer-
wehrmann ausbilden. Seither ist der 
Russiker, der sich auch in der Feuer-

wehr seiner Wohngemeinde engagiert 
(mittlerweile als stellvertretender 
Kommandant), als Löschprofi in der 
Stadt tätig. Dort traf er dann die Kol-
legen mit der Kletterwand-Idee und 
hob mit ihnen zusammen eben die 
Höhenrettergruppe aus der Taufe.

Um in dieser exklusiven Formation 
bestehen zu können, sind nicht nur 
eine interne Extra-Ausbildung nötig, 
sondern auch mindestens 70 Stunden 
Training jährlich. So werden jeden 
Montag während des Feuerwehr-
dienstes Einsatzsituationen nachge-
stellt, man repetiert Knöpfe am 

«Hauptarbeitsins-
trument», den 8 
bis 200 Meter lan-
gen Seilen, und 
übt den Umgang 
mit Spezialmate-
rial wie Geräten 
zum Auf- und 
Absteigen. Zu-
dem treffen sich 
die Höhenretter 
an drei Tagen im 
Jahr zu Intensiv-

trainings, beispielsweise am Üetliberg 
oder in einem grossen Kanalisations-
system. Die für diesen Job unab-
dingbare Fitness wird unter anderem 

durch obligatorische Sportstunden 
im Rahmen des Feuerwehrdienstes 
 sichergestellt (und überprüft!).

Schwerverletzter auf 20 Metern
Im Schnitt jeden Monat einmal rü-
cken die Höhenretter von SRZ aus; 
meistens in der Stadt Zürich, obwohl 
man sie im ganzen Kanton aufbieten 
kann. Ein Einsatz bleibt Roman Jost 
dabei in besonderer Erinnerung. Auf 
einer Baustelle war ein Gerüst ein-
gestürzt – mitsamt einem Arbeiter, 
der dann in 20 Metern Höhe blockiert 
war, da ihm ein Stahlrohr das Bein 
durchbohrt hatte. Jost und ein Kollege 
arbeiteten sich zum Patienten vor, 
 sicherten ihn und seilten ihn auf einer 
Spezialtrage ab.

Genau solche Einsätze oder die Eva-
kuation von Menschen aus einem tief 
im Aufzugsschacht steckengebliebe-
nen Lift faszinieren den Zürcher Ober-
länder. Für derart spezielle Probleme 
schnell eine sichere Lösung zu finden, 
sei «eine ganz besondere Herausfor-
derung». Und das, so Jost ganz offen, 
auch wenn er zuweilen «zuerst mal leer 
schluckt», wenn er am Fuss eines  
hohen Krans steht, auf den er hinauf 
muss, oder vor einer engen, dunklen 
Röhre, in die er nun hinein sollte.

Mieter haben Vorrang vor Asylbewerbern 
WANGEN-BRÜTTISELLEN. Die 

Mieter in der Liegenschaft 
an der Birkenstrasse dürfen laut 
Regierungsrat Mario Fehr (SP) 
in ihren Wohnungen bleiben.

MANUEL REIMANN

Die Idee des Kantons, zu prüfen, ob 
in seiner ihm gehörenden Liegen-
schaft an der Birkenstrasse bei der 
Autobahnauffahrt in Brüttisellen ein 
Durchgangszentrum für rund 90 Asyl-
suchende eingerichtet werden könnte, 
sorgte für viel Wirbel. Vor allem des-
halb, weil mitunter langjährige Mieter 

ihre Wohnungen räumen müssten (wir 
berichteten). 

Langfristige Raumreserve
Die Ustermer SVP-Kantonsrätin 
Anita Borer wollte daraufhin in einer 
dringlichen Anfrage wissen, ob es 
die Kantonsregierung als verhältnis-
mässig betrachtet, langjährigen Mie-
tern zu kündigen, um in den dadurch 
frei gewordenen Wohnungen Asyl-
suchende unterzubringen. Aber auch, 
ob eine anderweitige Unterbringung 
der vom Bund zugewiesenen Asyl-
suchenden geprüft wird. 

Noch bevor die regierungsrätliche 
Antwort vorliegt, äusserte sich ges-

tern Regierungsrat und Sicherheits-
direktor Mario Fehr auf «TeleZüri» 
zum Thema: «Solange ich hier Sicher-
heitsdirektor bin, werden in Brütti-
sellen keine Kündigungen ausgespro-
chen, das verspreche ich.» Die Liegen-
schaft sei vom Kanton im Sinne einer 
langfristigen Raumreserve übernom-
men worden. 

Der Kanton ist auf der Suche nach 
neuen Unterbringungsmöglichkeiten 
für Asylsuchende. So hatte etwa in 
Hegnau der private Vermieter den 
Vertrag mit der Organisation gekün-
digt, die den Betrieb des dortigen 
Durchgangszentrums im Auftrag des 
Kantons leitet. 

Fast-Frontalkollision 
verursacht

REGION. In Aathal ist es am Mitt-
woch zu einer Fast-Frontalkollision 
gekommen. Gegen 21.45 Uhr war auf 
der Aathalstrasse zwischen Uster und 
Wetzikon ein Mercedes Benz C 240 
mit SG-Nummernschild Richtung 
Wetzikon unterwegs. Dabei soll der 
Lenker laut Polizei «durch seine un-
sichere Fahrweise aufgefallen sein». 
In der langgezogenen Linkskurve vor 
dem Sauriermuseum kam es dann fast 
zu einem Zusammenstoss. 

Die Polizei sucht nun Zeugen die-
ses Vorfalls. Eventuell fiel der Wagen 
schon auf der Autobahn A 53 auf, wo 
er zuvor unterwegs war. Hinweise sind 
erbeten an Telefon 044 938 30 10. (zo)

«Höhenrettung 
ist eine ganz 
besondere 
Heraus- 
forderung.»
Roman Jost, Höhenretter

Abseilen aus über 40 Metern Höhe: Was Roman Jost hier vom Korb des Hubrettungsfahrzeugs der Feuerwehr aus trainiert, kann er im Ernstfall etwa für eine Rettung ab einem hohen Kran anwenden. Bilder: Mano Reichling


