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Schlag auf  Schlag startete die Dien-
stleistung unserer Abteilung am Montag 
der ersten WK-Woche. Nach dem 
Einrücken, der Materialfassung und 
diversen administrativen Arbeiten ging 
es direkt auf  die Ausbildungsplätze für 
die einsatzbezogene Ausbildung (EBA).
Noch am gleichen Tag fand zudem 
die Standartenübernahme auf  Schloss 
Waldegg statt. Neben Oberstlt i Gst 
Steven Jauquier richteten der stellver-
tretende Brigadekommandant, Oberst 

i Gst Loosli und FDP-Nationalrat 
Kurt Fluri das Wort an die Abtei-
lung. Thematisch fokussierten die 
Ansprachen auf  den Krieg in der 
Ukraine und die Konferenz in Lugano 
vom 04. und 05. Juli 2022. Mehr dazu 
auf  Seite 02 und 03 dieser Ausgabe.
«Vorwärts Marsch» hiess es dann auch 
am darauffolg nden Tag. Zwar nicht 
mehr im Feldschritt, sondern aufgeses-
sen auf  den Fahrzeugen im Marschbe-
reitschaftsgrad vier. Die Verschiebung 

in den Einsatzraum verlief  problemlos 
und dank tüchtigen Armeeangehörigen 
konnten die zeitlichen Vorgaben beim 
Stellungsbezug eingehalten werden. 
Weiter so und danke für euren Einsatz!

Mob LW Radar Abt 2
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standartenübernahme

in feldbrunnen-st. niklaus
Helm auf, das Gewehr vorgehängt und die Kompanie um 
Oblt Gorkiewicz in Viererkolonne eingestanden. Während am 
nördlichen Ende der Allee der Smalltalk zwischen den Gästen 
und den verantwortlichen Stabsmitarbeitern dominiert, war 
die Stimmung 200 Meter weiter südlich bei der Kompanie, 
dem Fahnenzug und dem Stabszug ruhig, aber unterhaltsam. 
Hand auf ’s Herz: Wohl die wenigsten Armeeangehörigen 
der Kompanie blicken jeweils mit grosser Vorfreude auf  eine 
Standartenübernahme voraus, schon gar nicht, nach einem 
langen Einrückungs- und Ausbildungstag. «Ghört halt jedes 
Jahr drzue», gibt ein AdA vor Ort zu Protokoll. «Aber immer-
hin schiff ts nid».
Dann plötzlich «Vorwärts, Marsch!» hallt es durch die Allee. 
Angeführt vom Stabszug um den stellvertretenden Abteilung-
skommandanten Maj Mike Butora marschiert die Mob LW 
Radar Abt 2 den gespannten Besucherinnen und Besucher 
entgegen. 
Zum Marignan-Marsch, vorgetragen von der Musikge-
sellschaft Flumenthal um Spielführer Felix Heri, schlängelt 
sich der grüne Tarnanzugs-Schlauch durch die Bäume auf  
die Wiese.
Der Standartenverantwortliche S1, Hptm Maurice 
Casagrande, wartet derweil vor dem Rednerpult und weist die 
heranmarschierenden Formationen ein. «Abteilung richten!» 
tönt es durch die Reihen. Danach meldet der S1 dem Abtei-
lungskommandanten, Oberstlt i Gst Jauquier und dieser weiter 
an Oberst i Gst Loosli: «Mobile Luftwaff n Radarabteilung 2, 
bereit für die Standartenübernahme». 
Vor der imposanten Kulisse des Schlosses Waldegg oberhalb 
von Feldbrunnen-St. Niklaus orientiert der Abteilungskom-
mandant zunächst über den historischen Ort. Danach folgt 
die Ansprache des ersten Gastredners – Oberst i Gst Loosli, 
dem stellvertretenden Kommandanten der Luftwaff n Ausbil-
dungs- und Trainingsbrigade. Seine Erwartungen an uns alle: 

- Professionelle Auftragserfüllung
- Aufmerksamkeit von der ersten bis zur letzten Minute
- Den Gesamtrahmen kennen

Gemäss Oberst i Gst Loosli wurde die Politik vor dem Hinter-
grund des Ukraine-Krieges aus dem Tiefschlaf  wachgerüttelt 
und mit der grausamen Realität konfrontiert. Nun sei man 
aber erwacht und ein Umdenken habe stattgefunden. Mit der 
schrittweisen Erhöhung des Armeebudgets auf  1% des Brut-
toinlandprodukts (BIP) bis 2030, dürften auch ältere Systeme 
ersetzt werden. «So soll auch das totgesagte – und doch 
immer benötigte – TAFLIR ein Nachfolgesystem erhalten», 
hält Loosli fest.  

Gleich im Anschluss an die Rede von Oberst i Gst Loosli, 
richtet FDP-Nationalrat Kurt Fluri sein Wort an die Abtei-
lung. Der ehemalige Miliz-Oberst ist ein wahres Solothurner 
Urgestein: Stolze 28 Jahre war er Solothurner Stadtpräsident.

Nationalrat Fluri dankt uns in seiner Rede für unseren Einsatz 
und unterstrich die Wichtigkeit der Ukrainekonferenz in 
Lugano. In einer kurzen Videobotschaft, fasst er für dich die 
wichtigsten Punkte seiner Rede nochmals zusammen: 

Videostatement von Nationalrat Kurt Fluri

Zu guter Letzt war es dann an unserem Abteilungskomman-
danten persönlich, seine Erwartungen zu erläutern.
- Lasst uns genau nach Vorschrift arbeiten,
- lasst uns unsere persönlichen Interessen hinter diejenigen
der Gruppe stellen,
- lasst uns Eigeninitiative und Wachsamkeit zeigen
- und lasst uns jederzeit vorbildlich verhalten.
Bei nun leicht einsetzendem Regenfall zitiert Oberstlt i Gst
Jauquier einen Satz seines Lieblingsgenerals, General Henri
Guisan aus dem Jahr 1943: «Seien wir optimistisch. Denn
Optimismus baut auf, Pessimismus zerstört. Wir müssen in
der Vorbereitung pessimistisch und in der Ausführung opti-
mistisch sein.»
«Nationalhymne, Marsch!», war kurz darauf  zu hören und
die diesjährige Fahnenzeremonie bog damit auf  die Ziel-
gerade ein. An den geladenen Gästen und Zuschauern
vorbei, marschierte die Truppe in den Schlosshof  und genoss
ein Nachtessen bei Grill und Bier. Ein würdiger Start in den
diesjährigen WK!
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Weiter so!

toller einsatz!

Detailliertere Berichte 
folgen in der nächsten 
Ausgabe.

Früh am Morgen sassen die Motorfahrer auf  ihren Fahrzeu-
gen im Marbschbereitschaftsgrad IV. Die Motoren brummten 
und der Stellungsbezug verlief  soweit nach Plan.

Sämtliche Radarbereitschaftsgrade (RBG) 
konnten eingehalten werden.
PA CAPONA und weiter geht’s!
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aus dem rückWärtiGen

armee-schlaGzeilen ohne PayWall

Führungsgehilfe Stabsadjutant  
Köppel im Austausch mit den 
höheren Unteroffiz ren der Mob 
LW Radarkompanie 22. «Mir ist 
wichtig, dass ich den Höh Uof  eine 
echte Hilfe bin und dort Unter-
stützung gebe, wo es mich braucht. 
Mein Coaching soll keine zusätzli-
che Verpfli htung für die Höh Uof  
sein. Ist dies der Fall «machen wir 
sofort Übung halt und passen den 
Kurs an».

Sdt Liniger behält den Überblick. Besonders 
in den ersten Tagen nach dem Einrücken 
geht es darum Bestandeslisten  à jour zu 
halten und den Überblick zu behalten.

Nur in der 
Printversion
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Lange im Vorfeld unserer Dienstleistung hat 
das Redaktionsteam der Truppenzeitung elf  
umliegende Gemeinden in der Region des 
rückwärtigen Standorts angeschrieben. Ziel: 
Die Lokalbevölkerung über unsere Anwesen-
heit orientieren, ohne etwas über den Auftrag 
zu verraten und einen positiven ersten Eindruck 
in der Region hinterlassen. Die Medienmittei-
lung unserer Abteilung wurde von zehn der 
elf  kontaktierten Gemeinden aufgegriff n und 
in den Gemeindeanzeigern abgedruckt. Eine 
beispielhafte Publikation find st du hier 

Die Armee zu Gast in der Region

Von Ende Juni bis Mitte Juli führt die 
Mobile Luftwaffen Radarabteilung 
2 ihren Wiederholungskurs (WK) im 
Raum Solothurn durch. Nach Jahren 
des Abstandhaltens freuen wir uns, den 
Kontakt zur Bevölkerung pfl gen zu 
können – beispielsweise an der öffentl -
chen Standartenübergabe vom Montaga-
bend, 27. Juni 2022, zu der wir Sie herzlich 
einladen.

Die Kampfstiefel sind geschnürt, das Dien-
stbüchlein liegt bereit und die Namensschilder 
sind am Tenue angebracht: Es ist WK-Zeit. Die 
Armeeangehörigen der Mobilen Luftwaff n 
Radarabteilung 2 werden Ende Juni an ihren 
jeweiligen Standorten im Kantonsdreieck zwischen Bern, 
Solothurn und Aargau einrücken und während den darauffo -
genden Wochen ihren Dienst absolvieren.

Dort hinsehen, wo andere blind sind
Unsere Abteilung (in der Luftwaff  spricht man von «Abtei-
lung», es ist aber das gleiche wie ein Bataillon) ist für die Verdi-
chtung des Schweizer Luftlagebildes verantwortlich. Während 
stationäre Radarstationen auf  verschiedenen Schweizer Berg-
gipfeln einen wichtigen Teil der Luftraumüberwachung sich-
erstellen, leuchtet unsere Abteilung Radarschatten in Tälern 
aus. Das Herzstück stellt dabei das sogenannte Taktische Flieg-
erradar (TAFLIR) dar. Es kann mobil auf  vier (oder besser 
gesagt sechs) Rädern in Stellung gebracht und von unseren 
Armeeangehörigen über einen längeren Zeitraum betrieben 
werden.

Sollte es wegen unseren Gerätschaften einmal zu Wartezeiten 
oder Unannehmlichkeiten auf  den Feldbrunner Stras-
sen kommen, danke ich Ihnen bereits vorgängig für Ihr 
Verständnis.

Standartenübernahme auf  Schloss Waldegg

Am Montag, 27. Juni find t auf  Schloss Waldegg ob Feld-
brunnen unsere Standartenübernahme statt. Gerne laden wir 
die Einwohnerinnen und Einwohner von Feldbrunnen ein, 
diesem festlichen Anlass beizuwohnen und unsere Abteilung 
kennenzulernen.
Wir freuen uns auf  die Dienstleistung in Ihrer Region und 
wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer.

Ihre Mob LW Radar Abt 2

in der zeitunG

mitte Juni:
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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 
war bis im Januar 2022 Chefrekrutierer der 
Schweizer Armee und ist aktuell Projek-
tleiter «Top Events» der Armee. In seinen 
Kurzgeschichten schildert er Führungsdi-
lemmas im militärischen Kontext. Damit 
will er zum Nachdenken anregen und aufzei-
gen, dass Menschenführung sehr viel mit 
Einfühlungsvermögen und Herz zu tun hat. 
Die heutige Geschichte heisst: 

Vom Teilen und 
Verzichten

«Wir sind froh, dass wir das Fahrzeug in ihrer Scheune lassen 
dürfen. Übermorgen Nachmittag werden wir den Puch und 
den Anhänger wieder abholen», so Wachtmeister Centurio.
«Kein Problem», erwidert der Bauer, ohne dabei seine Ziga-
rillo aus dem Mund zu nehmen. «Braucht ihr sonst noch 
etwas? Milch, Käse oder Äpfel?» Der kleine, feingliedrige 
Centurio verneint höfli h: «Danke, wir haben alles was wir für 
die nächsten zwei Tage gebrauchen, Zudem erschwert jedes 
zusätzliche Gewicht unsere Infil ration.»
«Na dann wünsch ich euch viel Erfolg beim Infil rieren.»
Der Bauer ergreift mit seinen rauen Händen eine Schub-
karre und macht sich in seinen Gummistiefeln auf  den Weg. 
«Meldet euch, wenn ihr zurück seid, dann gibt’s einen Kaff e.» 
Mit diesen Worten verschwindet der Bauer im Schweinestall. 
«Das tun wir!» antwortet Centurio.
Auf  der Karte macht der Wachtmeister mit seinem Bleistift 
einen dicken Kreis um das Gehöft. Dieses befand sich gut 
acht Kilometer Luftlinie von der Achse entfernt, welche die 
Gruppe Centurio ab 15 Uhr während 36 Stunden zu überwa-
chen hat. Da ab sofort mit gegnerischer Aufklärung zu rech-
nen ist, sucht sich der Wachtmeister auf  der Karte einen Weg, 
der grossmehrheitlich durch bewaldetes Gebiet führt.
«Wachtmeister, wir sind bereit!»
Centurio, der gerade die Streckenlänge mit einer Schnur 
ausmisst, blickt von der Karte auf: «Gut, Gefreiter Sarmen, 

holen Sie die Gruppe zur Befehlsausgabe her.»
Sarmen schickt sich sofort an, die übrigen Aufklärer, welche 
hinter dem Bauernhaus die letzten Einsatzvorbereitungen 
treff n, zu holen. Einige Minuten später sind alle sechs Mann 
um Centurio versammelt. Mit den Gewehren in der Hand 
und perfekt getarnten Gesichtern folgen sie konzentriert den 
Anweisungen des Wachtmeisters.
«Ziel ist dieses Waldstück auf  dieser Anhöhe.»
Centurio zeigt mit dem Finger auf  die vor Ihm liegende 
Karte. «Von dort haben wir eine hervorragende Einsicht in 
das ganze Gelände und auf  die Hauptstrasse. «Gegnerische 
Bewegungen werden wir von dort alle erkennen», zeigt sich 
Centurio überzeugt. Wie sieht es aus bei Nebel, wollte Soldat 
Rogatio wissen.
Centurio blickt zu Soldat Caligo: «Wie sieht es bezüglich dem 
Wetter aus, Caligo?»
Dieser schiebt mit dem Zeigfing r die tief  in die Stirn gezogene 
Mütze etwas nach oben und antwortet: «Kein Problem, die 
Wettervorhersage prophezeit Sonnenschein und blauen 
Himmel während den nächsten zwei Tagen.»
Centurio nickt: «Die Marschstrecke beträgt rund 18 Kilome-
ter. Ich rechne mit einer Verschiebungszeit von fünf  Stunden. 
Wir sollten gegen 13.30 Uhr im Ziel ankommen. Wir werden 
uns während dem Marsch mit unserem Lunchpaket verpfl -
gen. Heute Abend essen wir dann warm. So verlieren wir am 
wenigsten Zeit.»
Die Gruppe Centurio ist hervorragend unterwegs. Trotz der 
gedeckt getarnten Verschiebung mit stattlichem Gepäck erre-
icht die Gruppe bereits um 13 Uhr ihr Ziel. Die Tarnfarbe in 
den Gesichtern ist teilweise schweissverschmiert und bei eini-
gen der Männer haben die Salzrückstände auf  dem Rücken 
der Tarnjacken weisse Flecken hinterlassen. Centurio ist 
zufrieden mit der Leistung, zeigt aber kein Nachlassen: «Trikt 
etwas und zieht euch ein frisches T-Shirt an. Danach begin-
nen wir sofort mit dem Einrichten des Beobachtungsposten. 
Ab Fünfzehnhundert läuft der Betrieb.»
Die Soldaten tun, wie ihnen befohlen. Um 15 Uhr nimmt 
Centurio seine Leute zu sich: «Ihr habt bislang gute Arbeit 
geleistet. Ich bin sicher, dass keine andere Gruppe der 
Kompanie in der Lage gewesen wäre, innert so kurzer Zeit die 
Verbindung und Beobachtung sicherzustellen. Gratulation» 
Die Soldaten lächeln stolz. In der Folge ordnet der Perfek-
tionist Centurio noch einige Verbesserungen im Dispositiv an. 
Gleichzeitig befi hlt er Soldat Oblivio, mit der Zubereitung 
des Essens zu beginnen: «Heute haben wir uns das Abendes-
sen wahrlich verdient.
Ist es möglich, dass wir um Siebzehnhundert essen können, 
Oblivio?» «Aber sicher, Boss!», erwidert dieser zuversichtlich. 
Rund eine halbe Stunde später ist ein Fluchen aus dem Wald 
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49 weitere Geschichten hat Oberst i Gst Mathias 
Müller in seinem Buch «Wie entscheiden Sie» zusam-
mengetragen. Zudem ist Mathias Müller auch auf  
sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen zu hören. 
Sein Podcast heisst «Der stoische Pirat». 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

zu vernehmen: Verdammte Sch... noch einmal! Ich glaubs 
einfach nicht!»
Centurio schickte sich an nachzuschauen, was los war. Hinter 
einem Baum sieht er, wie Oblivio fast schon verzweifelt in 
einem Rucksack wühlte.
«Was ist los. Oblivio?»
«Ich habe nur fünf  Rationen mitgenommen. Zwei Rationen 
habe ich auf  dem Anhänger beim Bauernhof  vergessen!»
Versetzen Sie sich nun in die Rolle des Wachtmeisters 
Centurio.
Wie reagieren Sie?

Mögliche Lösung
«Du kannst flu hen, solange du willst, die zwei Rationen wirst 
du trotzdem nicht hervorzaubern können», beruhigte Centu-
rio den enervierten Oblivio. «Koch mal das, was du hast und 
teile es durch sechs.»
«Wir sind aber sieben und nicht sechs...», entgegnete Oblivio 
auf  den Rat seines Vorgesetzten. «Ich habe gesagt, teile es 
durch sechs! Ich werde heute verzichten.»
Oblivio blickte etwas verdutzt: «Sie müssen doch essen, Herr 

Wachtmeister?»
«Ein normaler Mensch kann drei Wochen ohne Nahrung 
auskommen, da halt ich es wohl schon noch zwei Tage aus. 
Sagen Sie den anderen nichts, dann merkt niemand, dass du 
zwei Rationen im Bauernhof  zurückgelassen hast.»
Centurio wendete sich ab und ging zurück zum Beobachtung-
sposten. Oblivio folgte dem Vorschlag von Centurio, ausser in 
einem Punkt. Er erzählte seinen Kameraden, dass der Wacht-
meister zugunsten der Mannschaft auf  sein Essen verzichten 
würde. Während die Soldaten
das Nachtessen einnahmen, übernahm Centurio die Beobach-
tung. Plötzlich stand Oblivio mit einem prall gefüllten Teller 
neben ihm.
«Für Sie, Herr Wachtmeister.»
«Ich habe doch gesagt, dass ich verzichte», zischte Centurio 
hinter seinem Scherenfernrohr liegend hervor. Oblivio zog 
die Augenbrauen hoch und macht ein theatralisch ernstes 
Gesicht. «Jeder hat freiwillig etwas von seinem Nachtessen für 
Sie auf  die Seite gelegt. Wenn Sie es nicht annehmen, dann 
beleidigen Sie uns.» Centurio schmunzelte.
«Das ist mehr, als eine durchschnittliche Portion!»
«Sie sind auch ein überdurchschnittlicher Wachtmeister En 
Guete, Boss.»


