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Geschätzte Kameraden

Unser Götti-Kanton Luzern kann sich 
aus sportlicher Sicht über den Gewinn 
des Cupfinals freuen und auch wir 
haben allen Grund zufrieden zu sein. 
Gesund und munter durfte ich euch 
alle am vergangenen Sonntagabend vor 
mir an der Standartenrückgabe begrüs-
sen. Damit gaben wir den Startschuss, 
um auf  die Zielgerade der diesjährigen 
Dienstleistung einzubiegen. Bleibt bis 

zum Schluss wachsam und schaut, dass 
ihr nicht an der letzten Hürde hängen.

Wenn ich auf  die vergangene U 
“SWITCH” zurückschaue, stelle ich 
fest, dass unsere Abteilung grund- und 
einsatzbereit ist. Vielen Dank für euren 
Einsatz, auch wenn wir teilweise knie-
tief  im Schlamm feststeckten. Bleiben 
Sie das Jahr über gesund und tragen Sie 
Sorge zu sich. 

Zusammen mit meinem Stab freue ich 
mich auf  die Teilnahme an der Voll-
truppenübung STABANTE mit der Kp 
22. Der Kp 21 wünsche ich alles Gute 
beim Einsatz am WEF in Davos.

PA CAPONA

Oberstlt i Gst Steven Jauquier

WK 2021
Merci à tous

Szenario MedEvac während der U “SWITCH”: Wm Moser ist supponiert angeschossen und wir evakuiert. 

02
Tschüss Zäme 
Danke & Alles Gute

03
Download it now 
Bilder vom WK

Wo 4 25.05.2021



2
3

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

Die Fahrzeuge werden gereinigt, die Küchenutensilien 
werden in Othmarsingen in einer überdimensional grossen 
Spühlmaschine gereinigt und die persönlichen Packungen 
sind erstellt: Der WK 2021 neigt sich dem Ende zu. Gerne 
orientiere ich euch an dieser Stelle, wie es nun weitergeht. 
Im 2022 wird unsere Abteilung erneut aus zwei verstärkten 
Kompanien bestehen. Die AdA der Kp 23 werden erneut 
auf  die Kp 21 + 22 aufgeteilt, damit wir Bestände haben, mit 
denen die Kompanien handlungsfähig sind. Nach der Absage 
des World Economic Forums (WEF) im aktuellen Jahr, dürfte 
das Wirtschaftstreffen im 2022 wieder wie gewohnt in Davos 
stattfinden. Der Abteilungskommandant hat entschieden, dass 
Kp 21 unter der Führung von Hptm Schweizer den Einsatz 
in Graubünden im Januar bestreiten wird. Der bisherige Kp 
Kdt, Hptm Schär, aspiriert für eine Weiterausbildung und wir 
danken ihm für die tollen vier Jahre als Kp Kdt der Kp 21.

Der Einsatz in Davos beginnt am 03. Januar 2022 (KVK) und 
dauert bis am 28. Januar. Weiter plant der Abteilungskom-
mandant mit der Kp 22 die Volltruppenübung STABANTE 
zu bestreiten. Nachdem Oblt Gorkiewicz mehr oder weniger 
ins kalte Wasser geworfen wurde und die Rolle des Kompa-
niekommandanten kurzfristig für den ADF 2021 übernom-
men hat, wird er auch im 2022 die Kp 22 führen. Herzlichen 
Dank für deinen Einsatz!

Zu guter Letzt gibt es eine Rochade im Stab: Hptm Mike 
Butora wird nächstes Jahr als Abt Kdt Stv eingesetzt. Wir 
danken dem aktuellen Abt Kdt Stv und vormaligen Kp Kdt, 
Elias Mühlemann, für seinen Einsatz in diesem Jahr und 
wünschen ihm und seiner Familie nur das Beste.

Oblt Bernhard Aebersold

WK-Daten 2022:
Kp 21: 03.01. - 28.01.
Kp 22: 15.08. - 09.09.

DanKe & tschüss ZäMe

Brigadier Pedro Soller übergibt sein Kommando der Luft-
waffen Ausbildungs- und Trainingsbrigade per 1. Juli an 
Oberst i Gst Peter Bruns. Dies hat der Bundesrat anlässlich 
seiner Sitzung vom 19. Mai 2021 entschieden. Dass Br Soller 
uns verlassen wird und Kommandant des Lehrverbands 
Fliegerabwehr 33 wird, war schon länger bekannt. Es sei 
ein Abschied mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge, sagte Brigadier Soller kurz vor der Standartenabgabe 
in Sursee. Auf  Nachfrage dieser Truppenzeitung wird unsere 
Abteilung Br Soller als motivierte Truppe in Erinnerung 
bleiben. «Es gab einige spannende Ereignisse mit unserer 
Abteilung”, blickt Pedro Soller zurück. Konkret denkt er an 
die Schneeverhältnisse während der Einsätze zu Gunsten 

des WEF oder an die eine oder andere Stan-
dartenübernahme, die entweder bei brütender 
Hitze oder bei einer Affenkälte über die Bühne 
gingen. Zumindest zum Schluss in Sursee 
zeigte sich das Wetter von seiner milden Seite - ein versöh-
nlicher Abschluss unserer Soller’schen-Standarten-Beziehung 
sozusagen. Brigadier Soller wünscht uns für die Zukunft alles 
Gute, dass wir hoffentlich bald einen TAFLIR-Ersatz und 
somit eine Perspektive haben.

Auch Ihnen, geschätzter Herr Brigadier, wünschen wir alles 
Gute beim neuen Kommando! PA CAPONA

Abt Kdt Stv Hptm Mühlemann (o.l.) verlässt uns, Hptm Butora (o.r.) übernimmt seinen Job im 
kommenden WK. Unten links ist Br Soller, der per 01. Juli 2021 ein neues Kommando übernimmt 
und unten rechts ist Hptm Schär, der uns vier Jahre als Kp Kdt der Kp 21 treue Dienste leistete. Danke 
euch allen!

Das schenkten wir dem Brigadier: Eine gravierte 
Flasche Wein mit gravierten Gläsern.

Ein Geschenk zum Abschied. Oberstlt i Gst Jauquier übergibt ein Geschenk an Br Soller.

BilDer voM WK 2021
Hier ein Stellungsbezug, dort ein Truppenbesuch und hier ein SWITCH-Sze-
nario: Während des ADF 2021 hat der PIO unzählige Fotos von euch gemacht. 
Eine Auswahl stellen wir euch hier zur Verfügung. Weitere Fotos und Videos 
findet ihr zudem auf  unserern Social Media Kanälen (Facebook und Instagram) 
@MobLWRadarAbt2 

aBschieD Br soller

Nur in der physischen 

Version vorhanden
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Die Truppenzeitung der Mob LW Radar Abt 2 hat einen 
neuen Namen. Feierlich taufen wir die Zeitung auf  den 
Namen «Abstrahler». Dies ergab die Abstimmung der Ange-
hörigen unserer Abteilung. Nach dem Prozess der Namens-
findung fand in den letzten gut eineinhalb Wochen das 
Voting statt. Bis am Montagnachmittag sind 91 Stimmen 
bei den Stimmenzähler in Sursee eingegangen. An dieser 
Stelle soll darauf  hingewiesen werden, dass jede abgege-
bene Stimme gezählt wurde. Seit geraumer Zeit muss man 
dies bei demokratischen Abstimmungen jeweils noch speziell 
erwähnen. Bei der Auszählung waren Vertreter jedes Namens 
anwesend und kontrollierten die Stimmenzähler akribisch. 

Der Namen «Abstrahler» erhielt 32 Stim-
men. Um neun Stimmen geschlagen geben 
musste sich «Taflir Times» mit 23 Stimmen. 17 
Stimmen erhielt «The Taflirist». «Drehscheibe» und «Zünd-
stoff» liegen abgeschlagen am Ende der Rangierung.

Vielen herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen und Teilne-
hmer dieser Abstimmung. Die Redaktion bemüht sich, der 
Strahlkraft des TAFLIRs mit dieser Zeitung gerecht zu werden 
und die Stellungen Homberg, Dottenberg und Hohenrain in 
den Schatten zu stellen. 

Und wir taufen dich auf  den Namen «Abstrahler»

So habt ihr entschieden

Kontinuierlich verstrahlt?
Die Trp Ztg zum Nachlesen

Ausgabe 1 Ausgabe 2 Ausgabe 3
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Parlamentarische Gummistiefel treffen auf  militärische Kampfstiefel: Nationalrätin Ida 
Glanzmann zu Besuch auf  der TAF-Stel der Kp 21. Fw Dunjic führt die SiK-Präsidentin 
durch den Matsch auf  der Stellung.

Besuch iDa GlanZMann

Zum Video-Interview mit Ida Glanzmann

Ballwil, Eschenbach, Schötz und Altishofen waren unsere 
rückwärtigen Standorte der Kompanien in diesem WK. In 
Altishofen waren nicht nur unsere Kompanien zu Hause, 
sondern dort wohnt auch Ida Glanzmann-Hunkeler, Nation-
alrätin von der Partei Die Mitte (vormals CVP) und Präsiden-
tin der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des Nation-
alrats. Unmittelbar bei WK-Beginn las sie im Gemeindean-
zeiger «Schlosskurier» von Altishofen über unsere Abteilung. 
Der PIO hatte die Anwesenheit unserer Abteilung vordien-
stlich bei den erwähnten Gemeinden mittels einem Artikel in 
den Gemeindeanzeigern angekündigt. Nationalrätin Glanz-
mann nahm den Kontakt auf  und wollte mehr über unsere 
Abteilung in Erfahrung bringen. Am vergangenen Samstag 
besuchte uns Frau Glanzmann schliesslich. Zuerst stand ein 
Gespräch mit Abteilungskommandant Jauquier auf  dem 
Programm, bei dem über die laufende Dienstleistung und die 
Herausforderungen diskutiert wurde. Konkret wurde über die 
dünne Personal-Alimentierung in der Abteilung und ein allfäl-
liges Nachfolgesystem unseres TAFLIRs gesprochen. Nation-
alrätin Glanzmann zeigte vollstes Verständnis und notierte 

sich mehrere Punkte, die sie gerne in Bundesbern einbringen 
werde. Als unsere Armeevorsteherin Viola Amherd noch 
nicht im Bundesrat sass, war Ida Glanzmann die Sitznach-
barin der heutigen Bundesrätin - einen entsprechend freund-
schaftlichen und engen Draht pflegt die SiK-Präsidentin zur 
Armeevorsteherin. 

Im Interview mit dieser Zeitung hat Ida Glanzmann den 
Besuch bei uns sehr geschätzt und sie war insbesondere 
von der Führung auf  der TAF-Stellung durch Fw Dunjic 
angetan (besten Dank an dieser Stelle nochmals!). Die uralten 
Computer in den Shelter liessen bleibende Eindrücke bei der 
Nationalrätin zurück. Ein Versprechen, dass es unverzüglich 
ein neues TAFLIR-System geben wird, kann Glanzmann 
indes nicht abgeben. Die Thematik ist aber sicherlich bei ihr 
deponiert und sie wird sich für uns einsetzen. «Ich bin der 
Meinung, dass ein System, das regelmässig im Ernsteinsatz 
steht, zeitgerecht erneuert wird», sagt die SiK-Präsidentin.

Vielen Dank für den Besuch bei uns!

https://indd.adobe.com/view/a1ff0f88-c589-464b-9839-4a0bdd52b0b8
https://indd.adobe.com/view/8c47cd0f-4c80-4ace-8b36-e833750d8302
https://indd.adobe.com/view/8c47cd0f-4c80-4ace-8b36-e833750d8302
https://fb.watch/5ID2U-duh_/
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Wie entscheiDen sie?  
Geschichten aus DeM MilitäralltaG
In jeder Truppenzeitung publizieren wir 
einen Text aus dem Buch «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus der Praxis» von 
Oberst i Gst Mathias Müller. Mathias Müller 
ist Chefrekrutierer der Schweizer Armee 
und in seinen Kurzgeschichten schildert er 
Führungsdilemmas im militärischen Kontext. 
Damit will er zum Nachdenken anregen und 
aufzeigen, dass Menschenführung sehr viel 
mit Einfühlungsvermögen und Herz zu tun 
hat.

Kritik eines 
Rekruten

«Damit wir während der Verlegung, die nächste Woche 
beginnt, keine Probleme beim Bezug und Verlassen eines 
Bereitschaftsraumes haben, will ich heute dieses Verhalten 
mit der ganzen Kompanie noch einmal üben,» erklärt der 
Kompaniekommandant, Oberleutnant Necopinus beim 
Antrittsverlesen seinen Rekruten. Während die Rekruten 
unter der Leitung der Unteroffiziere die Einsatzbereitschaft 
erstellen, erteilt Necopinus seinen Zugführern die Befehl-
sausgabe für die angekündigte Übung. Kurz nach zehn Uhr 
bezieht die Kompanie dann auch ihren ersten Bereitschafts-
raum in einem Industriegebiet. Der Bezug ist chaotisch und 
entspricht nicht im Geringstem dem, was der Kompaniekom-
mandant erwartet hat. Necopinus bricht die Übung ab, noch 
bevor die Rekruten die Fahrzeuge verlassen können. Nach 
kurzer Übungskritik an die Zugsführer heisst es: «Das Ganze 
noch einmal!»
Gesagt, getan. Die Kompanie verschiebt sich zurück in die 
Kaserne und erstellt erneut die Ausgangsstellung. Um elf  
Uhr löst der Kompaniekommandant den erneuten Bezug 
des Bereitschaftsraumes aus. Zu seiner Enttäuschung ist auch 
dieser Versuch ein Desaster. «Wir werden so lange üben, 
bis es klappt!», so der enervierte Kompaniekommandant zu 
seinen Zugführern. «Um 13 Uhr seid ihr wieder bereit in 
der Ausgangsposition! Ist das klar?», bellt der Oberleutnant 
weiter. Durch Leutnant Roco darauf  aufmerksam gemacht, 
dass dies bedeutet, dass den Rekruten knapp 20 Minuten blei-
ben, um sich zu verpflegen, erwidert Necopinus schroff:  «Sie 
haben mir schon einen ganzen Morgen gestohlen. Wenn ich 

Ihnen ein wenig Mittagszeit nehme, ist dies nicht von Bedeu-
tung!» Daraufhin stampft er weg.
Am Nachmittag zeigt sich das gleiche Bild wie am Morgen. 
Gegen 16 Uhr bricht der Kompaniekommandant die Übung 
ab und befiehlt die Kompanie zurück in die Kaserne.
Dort angekommen, erteilt er der ganzen Kompanie eine 
mündliche Abreibung. «Es wird schwierig sein, die Verlegung 
und die integrierte Durchhalteübung zu bestehen, wenn die 
Kompanie nicht einmal in der Lage ist, einen Bereitschafts-
raum zu beziehen!» Am Schluss seiner wutentbrannten Rede 
meldet sich Rekrut Bastos zu Überraschung aller Anwes-
enden unangemeldet zu Wort: «Herr Oberleutnant, diese 
Übung heute war ein Riesenmist! Den ganzen Tag sassen wir 
Rekruten auf  den Fahrzeugen, fuhren hin und her, hatten 
keine Zeit für das Mittagessen und nun werden wir auch noch 
getadelt! Was soll das! So ein Blödsinn! So ein unglaublicher 
Schwachsinn! Und es tut mir leid, aber sie waren Übung-
sleiter dieses Quatsches, dies spricht ja nicht wirklich für Ihre 
Fähigkeiten.»
Der Kompaniekommandant ist über die energische Reaktion 
des Rekruten sichtlich überrascht. Es ist totenstill, sämtliche 
150 Augenpaare sind nun auf  Necopinus gerichtet…
Was würden Sie als Kompaniekommandant nun tun?

Mögliche Lösung
Necopinus schaute Bastos eine Zeit lang sprachlos an. Bastos, 
wohl selber darüber überrascht über seinen Mut, schien diese 
Zeit wie eine Ewigkeit. Dann sagte Necopinus mit bestim-
mter, aber ruhiger Stimme: «Rekrut Bastos, ich untersage 
Ihnen einen solchen Ton anzuschlagen!» Der Kompaniekom-
mandant hielt erneut einige Sekunden inne, um dann fortz-
ufahren: «Sie haben Recht, Bastos! Mir wird jetzt bewusst, 
dass die Soldaten während dem ganzen Tag nichts Anderes 
gemacht haben, als auf  den Fahrzeugen zu sitzen… das ist 
wirklich stumpfsinnig! Schlussendlich ist der Bezug des Bere-
itschaftsraumes gescheitert, weil die Zugführer diesen nicht 
beherrschten.»
Necopinus drehte sich nun zu seinen Zugführern um: «Und 
Sie haben Ihren Auftrag nicht erfüllt, weil ich Sie nicht gut 
genug instruiert habe. Ich denke, es ist besser, wir ziehen 
hier den Schlussstrich unter diesen Tag. Machen Sie den 
Tagesparkdienst und machen Sie sich bereit für das fakultative 
Nachtessen. Nächster Termin 19 Uhr, Hauptverlesen!»
Bevor Necopinus seine Leute seine Leute verfügen liess, 
ordnete er noch an, dass die Zugführer sowie Bastos kurz zu 
ihm kommen. Den Zugführern schlug er vor, dass man ein 
gemeinsames Nachtessen einnehmen werde, vorher aber noch 
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49 weitere Geschichten hat Oberst i Gst Mathias 
Müller in seinem Buch «Wie entscheiden Sie» zusam-
mengetragen. Zudem hat er kürzlich den Podcast «Der 
stoische Pirat» lanciert. Nehmt doch mal ein Ohr voll 
und bleibt loyal, aber kritisch.

Titel: «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus 
der Praxis»
Autor: Mathias Müller
Herausgeber:
Weber Verlag
Erscheinungsjahr: 2016

während einer Stunde den Bezug eines Bereitschaftsraumes 
am Geländemodell studierte. Die Zugführer stimmten zu.
Nach den Zugführern wandte er sich Bastos zu. Bastos wusste 
nicht, was er von dieser persönlichen Unterredung mit dem 
Kompaniekommandanten halten sollte, war er wohl zu weit 
gegangen? «Rekrut Bastos, ich brauche für die Verlegung 
noch eine persönliche Gefechtsordonnanz. Wollen Sie diesen 
Job übernehmen?»
Auf  diese Frage war Bastos nicht im Geringsten vorbereitet: 
«Wieso gerade ich? Ich meine, es gibt doch Leute, die sich 
besser benehmen und soldatischer sind als ich!»
«Sie haben recht – was ich aber will, ist eine Gefechtsordon-

nanz, die sich getraut mir gegenüber kritisch 
zu sein, jemand der mich hinterfragt. Mir 
bringt ein formell hervorragender Soldat 
wenig, der alles immer nur bejaht! Sie haben 
den Mut, kritisch zu sein und Sie denken 
mit, deshalb wären Sie für mich die ideale 
Gefechtsordonnanz.» Bastos war immer noch völlig überra-
scht, doch er nahm die Herausforderung an. 
In der Folge zeigte sich, dass der Entscheid des Kompanie-
kommandanten hervorragen war. Und was das Formelle 
anging, so verbesserte sich Bastos in seiner neuen Funktion 
von einem Tag auf  den andern.

tschüss ZäMe unD Bis nächschts Jahr

Euer PIO - Oblt Bernhard Aebersold
Rückfragen: 0792652287

beni.aebersold@gmail.com


