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Erfolgreiche Spendenaktion
Das Schwimm bad Altdorf erhält zur  
Wiedereröffnung am 13. November eine 
neue Rutschbahn. Seite 13

Bürglen
Die traditionelle Sennenkilbi findet in 
diesem Jahr nur mit Einschränkungen 
statt. Seite 36
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ANZEIGEN
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Herbst-/Winter-Kollektion trifft  
nach und nach bei uns ein. 

Schaut vorbei und lasst euch inspirieren!

Swisscoy-Truppen  
unter Urner Führung

Seit über 20 Jahren leistet die 
Schweizer Armee einen friedens-
fördernden Einsatz im Kosovo. Im 
Oktober tritt das 45. Kontingent 
der Swisscoy für ein halbes Jahr 
seinen Dienst als Teil der interna-
tionalen Kfor an. Angeführt wird 
es von einem Urner: Oberst im Ge-
neralstab David Regli aus Altdorf. 

Der bald 43-Jährige übernimmt da-
bei nicht nur die Rolle als Kontin-
gentskommandant, sondern auch 
als Vertreter der Schweiz bei der 
Kfor sowie als Stabschef einer Lo-
gistikunterstützungseinheit der 
Kfor. Das Kontingent umfasst ma-
ximal 195 Personen. Aktuell berei-
tet es sich in Stans-Oberdorf auf 

seinen Einsatz vor – und zwar «auf 
alle möglichen Situationen», wie 
David Regli sagt. Er habe sich in-
tensiv mit dem Land auseinander-
gesetzt, betont er. Aktuell sei die 
Lage ruhig, bleibe aber fragil. Ihm 
gehe es aber in erster Linie darum, 
Führungserfahrung im Einsatz zu 
sammeln. (füm)  Seite 3

Sara Baumann holt sich 
den WM-Titel
Die neue Weltmeisterin im 
Aquabike heisst Sara Baumann. 
Die Schattdorferin hat sich am 
Samstag im holländischen Al-
mere den WM-Titel in dieser 
noch jungen Disziplin geholt, 
die einem verkürzten Ironman 
entspricht. Die Urner Triathletin 
feierte über die Distanz von 3,8 
Kilometer Schwimmen und 180 
Kilometer Radfahren einen un-
gefährdeten Sieg vor den beiden 
Amerikanerinnen Felicity Joyce 
und Amber Smolik. Trotz WM-
Gold wird Sara Baumann sport-
lich künftig etwas kürzertreten. 
(UW)  Seite 31

Adolf Ogi spricht  
in Altdorf «greedi üüsä»
Moderator Heinz Keller konnte 
am Dienstagabend, 14. Septem-
ber, in seiner Talkshow im Thea-
ter Uri einen speziellen Gast be-
grüssen: Altbundesrat Adolf Ogi. 
Mehr «greedi üüsä» geht nicht. 
Der Berner Oberländer nahm das 
Publikum mit auf eine Reise 
durch seinen reich befrachteten 
Lebenslauf, von Kandersteg via 
Sapporo und Bern nach New 
York. Anekdoten von Russi bis 
Tresch, von Leuenberger bis Mit-
terrand. (füm)  Seite 15

Königlicher Besuch auf 
dem Rütli
Heute vor 34 Jahren besuchte Kö-
nig Hussein I. von Jordanien mit 
seiner Familie das Rütli. Eine De-
legation des FC Altdorf war als 
Urner Garde zur Bewachung des 
Königs im Einsatz. Trotz massiver 
Sicherheitsvorkehrungen war die 
Stimmung auf der Rütliwiese ge-
löst. Massgeblichen Anteil daran 
hatte eine Schulklasse aus Seelis-
berg. Zwei Zeitzeugen erinnern 
sich an den königlichen Besuch 
auf dem Rütli. (sigi)  Seite 19

Oberst im Generalstab David Regli vor der Unterkunft in Stans-Oberdorf. Ein gleicher Containerbau im Camp Film City 
in Pristina wird ab Oktober für sechs Monate sein Zuhause sein. FOTO: MATHIAS FÜRST

Sara Baumann liess die Konkurrenz 
bereits auf der Schwimmstrecke im 
Ysselmeer hinter sich. FOTO: ZVG

Ausladende Gestik inklusive: Adolf 
Ogi in «Greedi üüsä» im Theater Uri.
 FOTO: MATHIAS FÜRST

Der jordanische König Hussein I. weil-
te am 18. September 1987 mit seiner 
Familie auf dem Rütli. FOTO: ZVG
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Swisscoy | Oberst im Generalstab David Regli übernimmt im Oktober für sechs Monate als National Contingent Commander

Ein Urner führt die Schweizer  
Truppen im Kosovo an
Mathias Fürst

Steine fliegen gegen die Wind
schutzscheibe des weissen Jeeps. 
Ein vermummter Mann schüttet 
Benzin aus einem Kanister über 
das Auto. Dann rennt hinter ei
ner Hausecke plötzlich einer mit 
zwei brennenden Fackeln in den 
Händen hervor, der droht, alles 
in Brand zu stecken. Die beiden 
Männer im Jeep, sie tragen Tarn
anzüge, springen aus dem Auto. 
Mit gezogener Pistole gehen sie 
auf die Vermummten zu. «Put it 
down!», schreien sie. «Weg mit 
der Fackel, oder ich schiesse». – 
«Übung halt!»
Das Barackendorf in dem sich die 
Szene abgespielt hat, steht nicht in 
irgend einem weit entfernten Kon
fliktgebiet, sondern in StansOber
dorf. Aus dem Kanister floss kein 
Benzin, sondern Wasser, die Pisto
len sind zwar echt, aber unschäd
lich gemacht. Und die vermumm
ten Männer sind keine Terroris
ten oder Aufständische, sondern 
Durchdiener der Schweizer Ar
mee. Wir befinden uns im Übungs
dorf von Swissint, dem Kompe
tenzzentrum für die friedensför
dernden internationalen Missionen 
der Schweizer Armee. Beübt wer
den Soldatinnen und Soldaten der 
Swisscoy, die sich für ihren Ein
satz im Kosovo vorbereiten. Geübt 
werden «Rules of Engagement», 
Einsatzregeln für den verhältnis
mässigen Einsatz von Waffen zur 
Notwehr. In diesem Fall konkret: 
Dürfen die angegriffenen Soldaten 
schiessen? Auf den Vermummten 
mit dem Kanister? Wahrschein
lich nicht. Auf den mit der Fa
ckel? Möglicherweise. Eine Situ
ation, die sie hoffentlich nicht an
treffen werden.

In jeder Situation  
richtig reagieren
Aktuell wird geübt, ab Oktober gilt 
es ernst. Dann übernimmt das 45. 
Kontingent der Swisscoy für sechs 
Monate seinen Dienst auf dem Bal
kan als Teil der internationalen 
friedensfördernden Mission Koso
vo Force (Kfor). Angeführt wird es 
von einem gebürtigen Urner: David 
Regli aus Altdorf, bald 43 Jahre alt, 
Berufsmilitär, Oberst im General
stab. Aktuell sei die Lage im Koso
vo ruhig und stabil, sie bleibe je
doch nach wie vor fragil. «Aber wir 
bereiten uns auf alles vor», sagt Da
vid Regli. «Ich bin zu 100 Prozent 
überzeugt, dass wir mit unserer 
Ausbildung in jeder Situation rich
tig reagieren können.»
Im Einsatz wird David Regli drei 
Funktionen ausfüllen. Alle haben 
eine englische Bezeichnung, da in
ternational, und alle eine Abkür
zung, da militärisch. Als National 
Contingent Commander (NCC) ist 
er für das gesamte Schweizer Kon
tingent im Kosovo zuständig. Das 
sind maximal 195 Personen. Als 
Senior National Representative 
(SNR) ist er der Schweizer An
sprechpartner für die Kfor und die 
anderen teilnehmenden Nationen. 
Schliesslich ist er der Chief of Staff 
Joint Logistics Support Group 
(COS JLSG) – einer Logistikunter
stützungseinheit der Kfor.
Das exakte Aufgabengebiet kenne 
er noch nicht, denn die Stabschef

funktion sei erstmals beim NCC 
angegliedert. Während seines 
Schlüsselkadertrainings wird er je
doch auch auf diese Funktion vor
bereitet. Im Einsatz wolle er bei der 
ganzen Truppe, die ihren Dienst an 
verschiedenen Orten im Kosovo 
leistet, präsent sein. Selber ist er im 
Hauptquartier der Kfor, im Camp 
Film City nahe der Hauptstadt 
Pristina, untergebracht. Benannt 
nach einer ehemaligen Filmpro
duktionsstätte. 

Feldpost liefert auch in den 
Kosovo
Die Kfor stellt in erster Linie ein si
cheres und stabiles Umfeld sicher. 
Seit 1999 beteiligt sich die Schweiz 
im Rahmen der NatoPartner
schaft für den Frieden mit der 
Swisscoy an der Mission. Dabei 
übernimmt die Schweiz verschie
dene Aufgaben. Beispielsweise 
beim Transport oder Pionierhand
werk. Eine wichtige Funktion ha
ben die sogenannten «Liaison and 
Monitoring Teams», die gewisser
massen als Augen und Ohren der 
Kfor die Stimmung bei der Bevöl
kerung spüren. Andere überneh
men rein nationale Aufgaben, bei
spielsweise für die Post der Truppe. 
«Die Feldpost liefert bis in den 

Kosovo», sagt David Regli. «Und 
sie wird rege genutzt.» Zweimal 
pro Woche gibt es eine Flugverbin
dung in die Schweiz, mit der die 
Post und anderes Material trans
portiert wird. Und auch die Trup
penangehörigen. Diese sind für ih
ren Einsatz mit einem öffent
lichrechtlichen Arbeitsvertrag an
gestellt wie andere Bundesange
stellte. Und sie haben während ih
res sechsmonatigen Einsatzes im 
Kosovo auch die entsprechenden 
Ferientage zugute.
Zweimal war David Regli bisher 
bereits im Kosovo. Das internatio
nale Camp sei gewissermassen ei
ne eigene Welt, fast eine in sich ge
schlossene Insel. Spannend sei da
bei zu sehen, wie die Truppen aus 
den anderen Ländern arbeiteten. 
«Für die Vorbereitung habe ich 
mich aber auch intensiv mit der Re
gion befasst», sagt David Regli. Er 
habe sich mit den Hintergründen 
des Konflikts beschäftigt, versucht, 
gewisse Dinge nachzuvollziehen. 
Ein Urteil erlaubt er sich jedoch 
nicht: «Die Kfor ist unparteiisch, 
und wir sind neutral.»

Die Familie bleibt zu Hause
Der Reiz an seiner Aufgabe liegt 
für David Regli aber weniger in 

der Region: «Ich will Führungs
erfahrung im Einsatz sammeln.» 
Für ihn sei schon zum Ende sei
ner Ausbildung an der Militäraka
demie klar gewesen, dass er ei
nen Auslands einsatz absolvieren 
möchte. Vor zwei Jahren – er ar
beitete da als Gruppenchef der 
Zentralschule Luzern als Ausbild
ner angehender Einheitskomman
danten – wurde er dann angefragt. 
«Seither bereite ich mein soziales 
Umfeld darauf vor.»
David Regli ist verheiratet und Va
ter einer sechsjährigen Tochter so
wie eines dreijährigen Sohnes. Sei
ne Familie bleibt zu Hause in 
Schötz, Kanton Luzern. «Meiner 
Frau habe ich bereits als wir uns 
vor neun Jahren kennenlernten 
klargemacht, dass ich das einmal 
machen will», sagt David Regli. Die 
Kinder können das aber noch nicht 
einordnen. «Wir bereiten sie seit ei
niger Zeit darauf vor, dass Papi län
ger weggeht.» Etwas daran ge
wöhnt haben sie sich schon, denn 
bereits jetzt lebt David Regli unter 
der Woche in StansOberdorf, in ei
nem Containerbau, der aussieht wie 
jener im Camp Film City. 

Die Armbrust im Wappen
Am 1. Juni hat er mit seiner neuen 
Aufgabe angefangen. Allein. Dann 
kamen die Schlüsselfunktionen 
und Sukzessive die weiteren An
gehörigen des Kontingents hinzu. 
Nun geht die Grundausbildung zu 
Ende, in der unter anderem Erste 
Hilfe, Kartenkunde, Waffenaus
bildung an Pistole, Sturmgewehr 
und Reizstoff, sowie der Schutz 
vor ABCGefahren geübt wurde. 
Aber auch eine Fahrausbildung 
sowie der Umgang mit Minen wa
ren Teil der Ausbildung. Nun folgt 
die Fachausbildung und am 5. Ok
tober der Abflug in den Kosovo. 
Mitte Oktober ist dann «Change 
of Command».
Kameradschaft, Tradition, Stolz 
und Leidenschaft. Diese Worte ste
hen, neben einer Armbrust, auf der 
Fahne des 45. SwisscoyKontin
gents. «Es sind die Werte, die wir 
im Einsatz hochhalten wollen», be
tont David Regli. Als Kommandant 
gehe es ihm darum, die Spannung 
in der Truppe über sechs Monate 
aufrechtzuhalten und dabei mit gu
tem Beispiel voranzugehen.
Die Truppe, die er anführt, sei 
bunt gemischt. Altersmässig zwi
schen Anfang 20 und über 50 Jah
re alt. Einige haben ihren Weg 
über ihre militärische Funktion 
ins Kontingent gefunden, die meis
ten jedoch über ihre zivil erworbe
nen Fähigkeiten. Nicht wenige wa
ren bereits mehrfach im Einsatz. 
«Wenn man das einmal erlebt hat, 
ist es schwierig, davon wegzukom
men», sagt David Regli. «Es ist 
einfach eine spezielle Welt.» Wei
tere Urner seien jedoch nicht da
bei, was er schade finde. Nun lie
ge es an ihm, die Urner Farben zu 
vertreten. Im «Swisshouse», der 
Schweizer Verpflegungseinrich
tung im Camp Film City, könne je
des Mitglied sein Gemeindewap
pen unter der Decke aufhängen. 
«Bisher habe ich aus Uri einzig das 
Seedorfer Wappen gesehen», sagt 
David Regli. Ab Oktober werde 
dann auch das Altdorfer Wappen 
vertreten sein.

Oberst im Generalstab David Regli: noch in Stans-Oberdorf, ab Oktober dann in Pristina. Der gebürtige Altdorfer führt 
das 45. Kontingent der Swisscoy im Kosovo an. FOTOS: MATHIAS FÜRST

Die Truppe wird auf alle möglichen Situationen vorbereitet: das richtige Verhalten bei einem Verkehrsunfall (links), 
«Rules of Engagement», die Regeln für den verhältnismässigen Einsatz von Waffen zur Notwehr (rechts).

«Wir bereiten 
die Kinder seit 

einiger Zeit 
darauf vor, 

dass Papi län
ger weggeht.»

David Regli
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