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Bald ist es soweit und die junge Organisation ZSO NIDAU plus hat ihr erstes Jahr 
abgeschlossen. 
 
Aus meiner Sicht als Kommandant ergibt sich folgender Rückblick: 
 
Das erste Quartal war sicherlich geprägt von dem Moto „aller Anfang ist schwer“! 
Der Zusammenschluss der fünf bisherigen ZSO’s erwies sich im Anfangstadium als 
recht komplexes und unüberschauliches „Puzzle“ mit vielen, nicht immer kompatiblen 
Einzelteilen. 
Verschiedene Strukturen im Bereich Personal und Material, aber auch die 
Unterschiede der verschiedenen Stellenleitungen, haben den „Anlaufprozess“ ein 
wenig gehemmt und den Eindruck einer gewissen Trägheit hinterlassen. 
 
Das Eintreffen der neuen Stellenleiterin brachte eine sehr gute Unterstützung und die 
nötige Dynamik für die Zusammenlegung der jetzigen Mannschaft. Das fachgerechte 
Eintragen in das ebenfalls neue EDV-Programm war anfänglich zeitaufwändig, 
erwies sich jedoch schon nach kurzer Zeit als solides Rückrad für sämtliche 
administrative Arbeiten. 
 
Im folgenden Frühjahr wurde der erste Wiederholungskurs vorbereitet und 
durchgeführt. Es ging vorallem um die Bekanntmachung zwischen dem neuen 
zusammengetragenen Kaderleuten. Der logistische Grundstein wurde gesetzt  für die 
operative Zusammenführung im Bereich Bekleidung, ZS-Anlagen und Kleinmaterial. 
 
Anfangs Juli war es dann soweit: Die ZSO NIDAU plus konnte anlässlich der Sitzung 
des Verbandsparlamentes ihre Einsatzbereitschaft bekannt geben. 
Das Mannschaftsorganigramm wurde vorgestellt mit einer Endziffer von ca. 170 
aktiven ZS-Angehörigen. Als Anhaltspunkt für den Ernstfall wurde dem Parlament 
folgendes kommuniziert: Ein viertel dieser Mannschaft könnte in nützlicher Frist bei 
Ereignissen aufgeboten werden. 
 
Ein Monat später wurde diese Aussage zur Wirklichkeit! 
Das junge NIDAU plus erhielt seine erste Feuertaufe mir dem Hochwasserereignis 
„August 07“. Ein Anstieg des Seepegels auf einen Rekordwert im Verlaufe einer 
einzigen Nacht zwang uns zum Einsatz. Nach wenigen Stunden war ein Kern der 
Mannschaft im KP Port eingerückt und konnte die lokale FW Nidau tatkräftig 
unterstützen. Am gleichen Tag waren die Verpflegung der beiden 
Partnerorganisationen und der Schichtbetrieb der weiteren eingetroffenen ZS-
Einsatzkräfte rund um die Uhr gewährleistet. 
 



 
Später, während den Aufräumarbeiten, wurden noch Feuerwehren und überörtliche 
ZS-Einsatzkräfte im KP Port verpflegt. In Zahlen bedeutete dies: 240 Mannstage / 11 
Einsatztage / Total: 50 eingerückte Leute / bis zu 90 Mahlzeiten täglich im KP Port 
rund um die Uhr. 
Das Wort Bevölkerungsschutz, wie es in den Büchern steht, wurde zum „Leitmotiv“ 
dieses Einsatzes. Bunt gemischt sassen FW- und ZS-Leute am selben Tisch und 
dies mit einem identischen  Auftrag und Ziel, aber dennoch mit verschiedenen 
Ausbildungen und Möglichkeiten. 
 
Aus diesem ersten Einsatz konnten folgende Lehren und Verbesserungen gewonnen 
werden: 
 

1. Im Bereich Verpflegung waren die erbrachten Leistungen sehr gut und 
demzufolge nur geringfügig ausbau- und verbesserbar. 

2. Das ZS-Material war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 100% operativ, die 
effektive Zusammenfügung und Aufbereitung war für den bevorstehenden 
Herbst-WK geplant. 

3. Die operativen Einsatzkräfte an der Front waren zahlenmässig ausreichend, 
jedoch zu wenig strukturiert und nicht  genügend autonom verfügbar.  

4. Das Kommando hinterliess den gleichen Eindruck: Im Bereich Logistik waren 
die Leistungen gut, im Bereich der operativen Führung an der Front hingegen 
ganz klar verbesserungsbedürftig. 

 
Trotz aller Kritik darf hier gesagt werden, dass die ZSO NIDAU plus diese 
„Feuertaufe“ gut bestanden hat. Dadurch wurde ihr grosses Potential als 
Hilfeorganisation ersichtlich. 
 
Im folgenden Herbst wurde ein zweiter WK durchgeführt. Einerseits waren ca. 25 
Adzs des Betreuungsdienstes im Einsatz in einem Schulhaus in der Gemeinde 
Studen, andererseits wurde das gesamte „Grossmaterial“ auf die neuen 
Materialstandpunkte (Port/Nidau) verteilt, saldiert und nach der neusten 
„Modularphilosophie“ eingeräumt. Einfach ausgedrückt: Zu jedem Schaden-Ereignis 
steht ein einfach und schnell definierbares Rettungsmaterial zur Verfügung. 
Ebenfalls im Rahmen dieses Wiederholungskurses wurde aus dem alten 
Sanitätsposten des KP Port eine grosse „Kleidergarderobe“. Dies ermöglicht, unsere 
Einsatzkräfte in geringer Zeit spezifisch einzukleiden (normale-, Regen und 
Winterbekleidung).  
In Zusammenarbeit mit den mitbeteiligten Partnerorganisationen wurden ebenfalls 
Pendenzen und Materialschwachpunkte vom „Hochwassereinsatz 07“ behoben: 
Einkauf von Wasserbekämpfungs- und Schwemmholzentsorgungs-Material 
(Tauchpumpen; Wathosen; Sandsäcke und diverse Werkzeuge in reichlichen 
Mengen). 
 
Das letzte Quartal galt hauptsächlich den Umsetzungen im Bereich Kadergewinnung; 
Grundausbildungen; Jahresprogrammen und Standortbestimmungen für das Jahr 
2008. 
In Fakten ergibt dies: ca. 30 Grundausbildungen / über 20 Spezialisten- und 
Kaderausbildungen / Frühling- und Herbst-WK’s mit den dazugehörigen 
Vorbereitungen / laufende Stabsrapporte; Anlage- und Materialwartungen das ganze 
Jahr hindurch. 



 
Fazit: 
 
Nicht ganz ohne Stolz betrachte ich das zu Ende gehende Kalenderjahr im Rahmen 
dieser Zivilschutzorganisation als positives Gesamt-Resultat. 
Die neuen, von Bund und Kanton bekannt gegebenen Richtlinien, verdeutlichen die 
Ausrichtung einer solchen Organisation. 
Die zahlenmässig zunehmenden Naturereignisse in den letzten 5 Jahren 
unterstreichen noch einmal diese erwähnte Tendenz im Bereich Bevölkerungsschutz. 
 
Für das Jahr 2008 möchte ich das angesprochene gute Resultat und der sich positiv 
entwickelte „Korpsgeist“ dieser neuen Mannschaft nutzen, um ein noch besseres 
Bewältigungpotenzial für solche Ausnahmezustände anbieten zu können. 
Dies zwingt mich aber auch, für das kommende Jahr zu einer rigorosen 
fachtechnischen Ausbildung im Rahmen der Übungen und zu einer gezielten 
Ausrichtung dieser Organisation auf solche bevorstehenden „KATA-Einsätze“. 
Aus diesen Gründen können für das Jahr 2008 die anfallenden Wünsche der 
Verbandsgemeinden bezüglich „Einsätze zu Gunsten der Gemeinden“ leider nicht 
immer berücksichtigt werden. 
 
Ich bedanke mich hiermit für das aufgebrachte Verständnis und Vertrauen und sende 
Ihnen meine besten Grüsse und Wünsche für die bevorstehenden Festtage. 
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