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Zuger schützendieGrossen
Einsatz Im Gebirgsinfanteriebataillon 48 dienen viele Zuger. Die Einheit leistet derzeit ihren Wiederholungskurs

im Rahmen des WEF. Diese drei Buchstaben spornen die Soldaten zu Höchstleistungen an.

MarcoMorosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

So viel ist gewiss: Das Gebirgsin-
fanteriebataillon 48 (Geb Inf Bat
48) hat seine Fahne am 15.Januar
2017 in Thusis im Kanton Grau-
bünden in Empfang übernom-
men.WogenausichdieseTruppe
mitdemZugerPulverturmalsEr-
kennungszeichen am rechten
Oberarm derzeit befindet, ist
klassifiziert. Das macht Sinn,
denn das Bataillon, dessen Götti
der Kanton Zug ist, hat im dies-
jährigen Wiederholungskurs ei-
nen fordernden Auftrag: Objekt-
schutz im Dunstkreis des World
Economic Forum (WEF) in Da-
vos, das heute Freitagabend mit
einer Rede des US-Präsidenten
Donald Trump zu Ende geht.

Für Peter Kistler ist diese Auf-
gabe eine doppelte Ehre. Einer-
seits führt der Oberstleutnant im
Generalstab als gebürtiger Zuger
seit 2016 ein Zuger Bataillon. An-
dererseits stellt die Aufgabe ei-
nen militärischen «Ritterschlag»
dar. Bei diesem Forum, das die
Mächtigen der Erde anzieht, bie-
tet sich für Kistler die Möglich-
keit, seine Truppe in einem Ein-
satz unter realen Bedingungen zu
führen. Er sagt: «Ich betrachte
den Einsatz als Privileg. Der
Druck ist gross. Ich habe eine
Chance, die ich packen muss.»
Bis jetzt sei alles zur Zufrieden-
heit der übergeordneten Stellen
verlaufen. Kistler gibt aber auch
zu, dass er im Vorfeld dieser Prü-
fung einen Klumpen im Bauch
gehabt habe. Letztlich sei aber al-
les bestens aufgegangen.

Alle sind
«topmotiviert»

Doch der Kommandant der Zu-
ger Einheit ist sich auch bewusst,
dass er ohne seine Truppe die
grosse Bewährungsprobe nicht
hätte schultern können: «Alle,
die da sind, gehen top motiviert
zur Sache. Ihre Leistungsbereit-
schaft ist gross. Das ist in einem
normalen Wiederholungskurs

nicht immer so.» Trotz bestmög-
licher Vorbereitung gäbe es na-
türlich immer noch Probleme,
aber «wir finden immer eine Lö-
sung». So hat es in der Küche an
einem Standort der Schweizer
Armee – rund ums WEF sind in
der ganzen Schweiz gegen 4500
Mann im Einsatz – gebrannt. Die
Folge: Die Verpflegung musste
von anderswo herbeigeschafft
werden. Erfahren haben diese
Neuigkeit die Männer des Geb
Inf Bat 48 online auf www.cumi-
naivel.ch. Die Kommunikations-
verantwortlichen der WEF-Trup-
penkommunikation verzichten in
diesem Wiederholungskurs zum
ersten Mal auf eine gedruckte
Truppenzeitung. Das spare Res-
sourcen und sei bei einem Ein-
satz wie dem jetzigen optimal, bei
dem zwischen den Standorten
der Einheiten oftmals weite
Wege zurückzulegen sind. Der
gefallene Schnee habe die ganze
Logistik sonst schon zusätzlich
erschwert, dass es Wichtigeres
gäbe, als eine Zeitung an den
Mann zu bringen. Die Smart-
phones sind mittlerweile auch
längst in der Armee angekom-
men und immer auf Mann wie in

den 1980er-Jahren das Dienst-
büchlein. Das spart Gewicht,
denn die Soldaten, die im Einsatz
sind, haben auch so genug Mate-
rial für ihren Schutz auf sich.

Kommunikationüber
geschlossenesSystem

Die Arbeit des Geb Inf Bat 48 im
Felde wird aber nicht nur von hö-
heren Offizieren inspiziert. Am
Mittwoch hat sich eine Zuger De-
legationvorOrt selbereinBildge-
macht. Die Zuger Abordnung
setzt sichzusammensichausdem
Sicherheitsdirektor Beat Villiger
und dessen Generalsekretärin
Elisabeth Heer, dem Bildungsdi-
rektor Stephan Schleiss, dem
Kreiskommandanten Urs Marti
unddemKantonsratspräsidenten
Daniel Thomas Burch. Sie erhiel-
tendabei sogarEinblick ineinLa-
geverfolgungszentrum. Indiesem
Raum, einer Art Einsatzzentrale,
laufenalle Informationenzusam-
men.Auch hier hat der Computer
längst Einzug gehalten.

Kommuniziert wird über ein
sich geschlossenes System und
über sichere Leitungen. Ersicht-
lich sind so auch die Standorte
der Objekte, die von der Armee

bewacht werden. Sie werden pas-
send in eine Karte hineinproji-
ziert. Doch sicher ist sicher oder
doppelt genäht hält besser. Dar-
um werden auch weiterhin alle
relevanten Informationen wie
ehedem auf Papier up-to-date ge-
halten. Dies ist eine Art Rückfall-
ebene, da es sich die Armee nicht
leisten kann, bei einem solchen
Einsatz wie im Rahmen des WEF
blind zu sein. «Man weiss ja nie»,
sagt Peter Kistler bestimmt.

Göttibatzenwird
elektronischüberwiesen

Gefallen dürfte dem Zuger Kom-
mandanten und den rund 250
weiteren Zugern und Zugerinnen
in der 900 «Mann» starken Zu-
ger Truppe, was die Besucher
hinterher für einen Eindruck mit
sich nach Hause genommen ha-
ben. Daniel Thomas Burch, der
seine Rekrutenschule in der Ar-
tillerie absolviert hat, hebt «die
gute Moral» hervor. Imponiert
hat ihm auch «die gute Organisa-
tion». Derweil Beat Villiger sich
«beeindruckt» zeigt, wie die ver-
schiedenen Sicherheitsorganisa-
tionen rund ums WEF eng und
zielführend zusammenarbeiten.

Die Zuger Abordnung ist aber
nichtnurmitgutenErinnerungen
nach Hausezurückgefahren, son-
dernhat auchetwasbeimGebInf
Bat 48 deponiert: den obligaten
Göttibatzen. ImGegensatzzu frü-
heren Truppenbesuchen wird
dieser Obolus aber nicht mehr in
Noten, sondern elektronisch auf
einKontoüberwiesen.Dasssodie
Symbolik der Handlung verloren
geht, ist zu bedauern. Aber im-
merhin ist dieser Betrag des Kan-
tons nicht weggespart worden.

Nächstes Jahr
imRaumWalenstadt

Dessen ungeachtet wird der
Kommandant des Geb Inf Bat 48
auch 2019 wieder erfreut sein,
wenn eine Zuger Abordnung am
Behördentag ihre Aufwartung
macht. Kistler wird sie wieder in
allen Ehren empfangen. Was die
Zuger quasi als Beifang noch er-
fahren: «Das Sicherheitsnetz der
Schweizer Armee und der ande-
ren involvierten Kräfte ist wegen
des Besuches von Donald Trump
nicht wesentlich verändert wor-
den.» Dies verrät Divisionär Lu-
cas Caduff. Ihm ist die Territorial-
division 3 unterstellt. Dazu ge-
hört auch das Geb Inf Bat 48.
Caduff entspricht den Vorstellun-
gen, die Zivilisten vom höheren
KaderderArmeehaben, inkeiner
Weise. Er überzeugt mit Witz und
Schalk. Trotzdem haben seine
Worte Gewicht. Es scheint, dass
die Armee auch diesbezüglich im
Jetzt angekommen ist. Kasernen-
hofton ist jedenfalls nicht mehr
zu hören. Es hat sich wohl auch
die Erkenntnis durchgesetzt, dass
man nach dem Motto «Nur ge-
meinsam sind wir stark» besser
durchkommt als mit anderen,
früher praktizierten Mitteln.

Nach dem WEF mit seiner
24-Stunden-Betriebszeit müssen
die Armeeangehörigen das ganze
Dispositiv wieder abräumen. Das
Zuger Bataillon wird im kom-
menden Jahr seinen nächsten
Wiederholungskurs im Raum
Walenstadt SG durchführen.

Graziano Regazzoni (links) und Peter Kistler informieren Stephan Schleiss, Beat Villiger und Daniel Thomas Burch über ihre Tätigkeit. Bild: PD

Territorialdivision 3
Neuerung Im Zuge der Weiter-
entwicklung der Armee, sie hat
am 1. Januar begonnen und dau-
ert bis zum 31. Dezember 2022,
wurden die vier Territorialregio-
nen in Territorialdivisionen um-
gewandelt. Der Sollbestand der
Armee beträgt nach der vierten
Umgruppierung und Reduktion
der Mannstärke noch 100000
Mann. Die Territorialdivision 3
vereinigt Soldaten der Kantone
Uri, Schwyz, Zug, Tessin und
Graubünden.DieAufgaben einer
Territorialdivision sind vielfältig.
Katastrophenhilfe, Einsätze im
RahmendesWEFoderUnterstüt-

zungseinsätze für zivile Grossan-
lässe gehören dazu. Der Sitz der
Division ist Altdorf. Das Territo-
rialdivision-Stabsbataillon 3, die
Gebirgsinfanteriebataillone 29,
30, 48 und 91, das Geniebataillon
9 und das Rettungsbataillon 3
sind der Territorialdivision 3
unterstellt. Die Armeeangehöri-
gen dieser Division leisten pro
Jahr rund 900000 Dienstage.
Laut Homepage der Armee ent-
sprichtdieseinemGegenwertvon
rund 40 Millionen Franken. Da-
von profitieren die Regionen, in
welchendieEinheitenderTerDiv
3 Dienst tun. (mo)

«Ichbetrachte
denEinsatz
alsPrivileg.»

PeterKistler
Oberstleutnant im
Generalstab

Gratulation

90.Geburtstag

Erna Bisang-Suter, Seeblick 6 in
Cham, feiert heute ihren 90. Ge-
burtstag. Wir und ihre Familie
wünschen der Jubilarin beste Ge-
sundheit, viel Freude und weitere
glückliche Jahre. (red)

NeuesMitglied
imVorstand

Bürgergemeinden Der Verband
der Bürgergemeinden des Kan-
tons Zug startet in veränderter
Zusammensetzung ins neue Jahr.
Anlässlich der Verbandsver-
sammlungEndedesvergangenen
Jahres wählten die Vertreter der
Bürgergemeinden des Kantons
Zug Andreas Hostettler, Bürger-
rat von Baar sowie Mitglied des
Kantonsrats (FDP), in den Ver-
bandsvorstand. Er tritt die Nach-
folge von Alois Zürcher an. Die
bisherigen Vorstandsmitglieder
Andreas C. Huwyler (Hünen-
berg), Präsident des Verbandvor-
stands, Yvonne Kraft-Rogenmo-
ser (Oberägeri), Vizepräsidentin,
JosefStaub(Menzingen)undBeat
Iten-Müller (Unterägeri) wurden
für weitere vier Jahre gewählt.

Die Geschäftsstelle des Ver-
bands wird nach wie vor von Ste-
fan Bayer (Bürgerschreiber Zug)
geleitet. Der Verband der Bürger-
gemeinden des Kantons Zug be-
zweckt die Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen den zugeri-
schen Bürgergemeinden, die
Wahrung der Interessen dieser in
der Öffentlichkeit sowie gegen-
über Behörden und Ämtern. Josef
Staub vertritt die Zuger Bürger-
gemeinden zudem im Vorstand
des Schweizerischen Verbandes
der Bürgergemeinden und Kor-
porationen. (red)

Neue Startzeiten
bei Seniorentheater
Zug Wie das Seniorentheater
St.Johannes Zug mitteilt, werden
einige Aufführungszeiten für das
Stück «Dorfmoral uf Halb-
mascht» – ein Lustspiel in drei
Akten – angepasst. Ganz fällt die
Aufführung am Samstag, 17.Feb-
ruar, um 19.30Uhr aus; sie findet
nicht statt. Jene am Montag,
19.Februar, beginnt nicht nach-
mittags um 14.00Uhr, sondern
abends um 19.30Uhr. Das Glei-
che gilt für die Aufführung am
Mittwoch, 28.Februar, die eben-
falls neu um 19.30Uhr startet.
Die Aufführungen finden alle im
Pfarreisaal St.Johannes Zug statt.
Billette können vorreserviert
werden morgen Samstag, 27.Ja-
nuar, von 9.00 bis 12.00Uhr im
Cheminéeraum im Alterszent-
rum Herti Zug. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter:
www.seniorentheater.ch. (red)

Pro Infirmis
sagt Nein

NoBillag Pro Infirmis Uri Schwyz
Zug, eine Sektion der Organisa-
tion für behinderte Menschen,
sagt Nein zurNo-Billag-Initiative.
TV-Beiträge, auch lokale, welche
den Zuschauern einen Einblick in
die Situationen von Menschen
mit Behinderung ermöglichen
würden, seien mit Annahme der
Initiative nicht mehr möglich,
heisst es in einer Mitteilung von
dieser Woche. (red)


