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Die plötzliche Erinnerung an einen
Lausbubenstreich vor langer Zeit
lässt den in Wallisellen aufgewach-
senen Radio-Sportreporter Henri
Gammenthaler keine Ruhe mehr.
Jetzt möchte er sich bei der Feuer-
wehr auf die nette Art revanchieren

■ ml. Manchmal wird man von der
Vergangenheit völlig unerwartet
wieder eingeholt. So erging es Hen-
ri Gammenthaler. Sein Name dürf-
te in Wallisellen noch einigen be-
kannt sein. An der Rotackerstrasse
aufgewachsen, träumte der heute
67-jährige mit 16 Jahren von einer
Karriere als Radprofi. Dazu kam es
nicht, aber immerhin holte er sich
1968 und 1969 der SRV-Sprint-
meistertitel als Amateur. Dem
Sport blieb er verbunden, wechsel-
te aber die Seiten. Er machte sich
einen Namen als wirbliger Radio-
Sportreporter, bot als Speaker auf
der offenen Rennbahn in Oerlikon
beste Unterhaltung, aber auch als
Moderator, Talkman oder Con-
férencier zieht er das Publikum
heute noch mit Charme, Schlagfer-
tigkeit und flotten Sprüchen in sei-
nen Bann und wurde so ein Star am
Mikrophon. Seit 1979 wohnt er ein
paar Dörfer weiter in Schwerzen-
bach.

Treffer im Internet
Zurück in die Vergangenheit. Just
von dieser wurde Gammenthaler
jetzt eingeholt, als er mit seiner Fa-
milie und den Enkelkindern Sa-
michlaus feierte. Sein Schwieger-
sohn tippte am Computer seinen
Namen in eine Suchmaschine ein

und bei der Trefferanzeige kam
auch ein Link zur Homepage der
Feuerwehr Wallisellen zum Vor-
schein. Zwar pumpte er früher
gehörig, wenn er in die Pedale trat,
an der Wasserpumpe stand er aber
nie. Auf besagter Internetseite ge-
langt man flugs in die Chronik und
dort steht eine Meldung aus dem
Jahre 1954: «Während einer De-
monstration der Flughafenfeuer-
wehr in der Hochrüti rollen Kinder
Benzinfässer den Hang hinunter.
Der Schaden von Fr. 3.– je Kind
wird aus verwaltungstechnischen
Gründen nicht verrechnet. Mit da-
bei waren gemäss Lehrer Fetz heu-
te noch bekannte Grössen wie
Henri Gammenthaler, ... .»

«Ehrlich gesagt, diese kleine Ju-
gendsünde hatte ich komplett ver-
gessen», so Gammenthaler. «Wir
kamen glimpflich davon, keiner zog
uns die Ohren lang, aber so richtig
entschuldigt haben wir uns auch
nicht.» Dies möchte er nun nach
über 50 Jahren nachholen, Internet
sei Dank. Deshalb stellt er sich, völ-
lig kostenlos, versteht sich, der Feu-
erwehr Wallisellen als Moderator
mit Herz bei einem ihrer kommen-
den Anlässe zur Verfügung. «Wenn
die Feuerwehr dies wünscht, soll sie
mit mir ungeniert Kontakt aufneh-
men.» Dann könne man alles be-
sprechen, damit es auch wirklich ei-
ne runde Sache wird.

Den Feuerwehrverantwortli-
chen sei hier noch das Telefon 
(044 825 12 81) und die E-Mail-
Anschrift (gammenthaler@gmx.ch)
von Henri Gammenthaler verra-
ten.

Wiedergutmachung
nach über 50 Jahren
Feuerwehr: Angebot eines Sport-Reporters

Henri Gammenthaler in seinem Element. Hier beim Interview mit Ski-
As Didier Cuche.


