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Spektakuläre Hauptübung von 75 Dietiker Feuerwehrleuten beim Schulhaus Wolfsmatt

Hurra, hurra, die Schule brennt!
Die Kultband Extrabreit der Neuen Deutschen Welle machte 1982 mit dem Song «Hurra, hurra, die Schule brennt!» Schlagzeilen. An der diesjährigen Haupt-
übung der Stützpunktfeuerwehr Dietikon ging es ebenfalls um eine brennende Schule.

Text und Bilder: Christian Murer

Es war kurz nach halb vier am Sams-
tag, 30. Oktober. Dichter Rauch um-
hüllte Teile des Primarschulhauses 
Wolfsmatt an der Schöneggstrasse 70.

Schon von weitem hörte man die Feu-
erwehrsirenen. Im Nu standen die ers-
ten grünroten Autos auf dem Schul-
hausplatz. Alles ging dann sehr 

schnell. Die Feuerwehrmänner verleg-
ten Schläuche, drangen mit Atem-
schutzgeräten ins Schulhaus ein und 
holten einen «Bewusstlosen» aus dem 
Gebäude. Und mit einer Leiter rettete 
man einen Buben aus dem Schulzim-
mer im dritten Stock.

Höhepunkt des Feuerwehrjahres
Zum Glück war alles nur eine Übung 
– verfolgt von vielen interessierten Zu-

schauern. Überaus professionell ver-
richteten die Feuerwehrleute ihre Ar-
beit. Dazu sagte Heinz Illi, Dietiker 
Sicherheits- und Gesundheitsvor-
stand, nach dem Einsatz: «Wie jedes 
Jahr haben wir heute eine super 
Hauptübung der Feuerwehr Dietikon 
erlebt. Es war ein grosser Anlass für 
Dietikon.» Die Bevölkerung schätze 
die Arbeit der Feuerwehr. Für die Feu-
erwehrmänner und -frauen sei es je-
weils der Höhepunkt des Feuerwehr-
jahres. «Der Umzug am Schluss des 
Tages ist für Dietikon längst zur Tradi-
tion geworden. Angeführt von der 
Stadtmusik, zeigt sich die Stützpunkt-
feuerwehr Dietikon der Bevölkerung», 
so der Dietiker Stadtrat, «entlang des 
Umzuges habe ich viele strahlende 
Augen nicht nur von Kindern ent-
deckt.»

Stolz auf Feuerwehrleute
Auch Feuerwehrkommandant Stefan 
Fahrni und Stabsoffizier Roger Wie-
derkehr, die erstmals für die Haupt-
übung verantwortlich waren, sagten: 
«Unsere Bilanz der diesjährigen 
Hauptübung ist sehr positiv. Die Be-
völkerung von Dietikon hat einmal 
mehr einen spannenden Einblick in 
den Feuerwehralltag bekommen.» 

Das Abendprogramm der Feuerwehr 
im Kirchgemeindehaus St. Agatha bil-
dete den Abschluss eines langen und 
spannenden Tages. «Als Sicherheits-
vorstand war ich einmal mehr sehr 
stolz auf meine Feuerwehrfrauen und 
-männer», so Heinz Illi. Und der 
20-jährige Patrick Maag bilanzierte: 
«Die Hauptübung war wie jedes Jahr 
der absolute Hammer.»

Neuvorstellung SizeConSens AG, Oetwil a.d.L.

Wenn guter Rat sehr willkommen ist
Wächst ein Unternehmen sehr schnell, fehlt oft eine Strategie. In solchen Fällen berät die Firma Size ConSens AG aus Oetwil an der Limmat sehr kompetent 
und menschlich.

Text: Patrick Holenstein, Bild: SizeConSens 
AG

Manche aus den Gewerbeverbänden 
kennen das Thema vielleicht. Man 
gründet ein Geschäft, fängt im stillen 
Kämmerlein an und plötzlich leitet 
man ein Team von zwanzig, dreissig 

Mitarbeitenden. Da festigen sich im 
Laufe der Zeit diverse Abläufe, die 
nicht direkt die angestrebten Unter-
nehmungsziele verfolgen. Jetzt wären 
eine klare Strategie sowie schlanke 
Prozesse sinnvoll. Hier kommt Size-
ConSens AG ins Spiel. Das Limmatta-
ler Unternehmen bietet Firmen Unter-

stützung in der Ausrichtung (Strate-
gie), Umsetzung (Prozesse) der Unter-
nehmung sowie Befähigung der 
Mitarbeitenden.

Pool von Fachexperten
SizeConSens AG ist darauf speziali-
siert, gemeinsam mit den Unterneh-
men zu analysieren, welche Ziele er-
reicht werden möchten und welche 
Abläufe dafür zielführend erforderlich 
werden. «Unsere Stärke ist es, pragma-
tisch und methodisch an die Sache 
heranzugehen, so dass der Mitarbei-
tende einen direkten Nutzen davon 
hat. Wir fragen unsere Ansprechperso-
nen vor Ort, was sie brauchen», erklärt 
Zehra Sirin. Das Team arbeitet auf ei-
ner sehr menschlichen Ebene und äus-
serst professionell. SizeConSens AG 
besteht aus drei Festangestellten und 
einem Pool aus Freelancern. «Unsere 
Freelancer sind Fachexperten, die je 
nach Handlungsbedarf kundenspezi-
fisch eingesetzt werden», betont Sirin. 
Schliesslich würden sie die Firma re-
präsentieren.

Schulungen als Nebeneffekt
Im Anschluss an eine Beratung fragen 
dieselben Unternehmen nach einer 
Schulung, damit die Mitarbeitenden 
die Techniken und Abläufe auch fach-
lich lernen und kompetenter sind. Da-
her bietet SizeConSens AG Schulun-
gen oder hält Vorträge. Die Geschäfts-
führerin Zehra Sirin ist ausserdem 
Dozentin an Fachhochschulen und 
Bildungszentren. Kürzlich hat sie über 
das Thema Beschwerdemanagement 
ein Buch geschrieben (siehe Interview 
auf Seite 20). Einerseits, weil sie ihren 
Studenten viel Erfahrung aus der 
 Praxis näherbringt, und andererseits, 
weil es kein ideales Lehrmaterial gab, 
das bei Schulungen genutzt werden 
konnte.

Gegründet wurde die Aktiengesell-
schaft im April 2015. Die namhaften 
Referenzen auf der Website machen 
Zehra Sirin stolz. «Wir beraten Unter-
nehmen in allen Grössen und bran-
chenübergreifend. So kann es einmal 
ein Konzern sein, ein anderes Mal ein 

kleiner Fischrüster aus der West-
schweiz.»

Für Zehra Sirin war die Selbständig-
keit wichtig: «Ich war schon länger in 
der Branche, habe von Konzernen bis 
KMUs alles beraten und viele Erfah-
rungen gesammelt. Da war der Schritt 
zur Selbständigkeit die Erfüllung eines 
lang erstrebten Ziels.» Angefangen mit 
einer KV-Lehre in einem Advoka-
tur-Notariats-Büro, hat sie zahlreiche 
Weiterbildungen und Studien absol-
viert. Diese führten sie über Projektlei-
tungen und Führungsaufgaben zum 
globalen Chemie-Marktführer, wo sie 
mit der Leitung des europäischen 
Stabteams in der Beratung ihren «Ha-
fen» fand.

 P Weitere Infos:

www.size-consens.ch

Die Geschäftsführerin der SizeConSens AG, Zehra Sirin

Der Oldtimer-Packard ist der ganze Stolz der Dietiker Feuerwehr

Die Verantwortlichen der Feuerwehr-Hauptübung: Kommandant Stefan Fahrni, Stadtrat 
Heinz Illi und Stabsoffizier Stefan WiederkehrGross war auch diesmal das Interesse der Bevölkerung

Interessierte Schüler verfolgten die Rettung eines Knaben aus dem dritten Stock des 
Schulhauses Wolfsmatt


