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Zeit für eine neue Herausforderung!
Nach 10 Jahren ist Schluss im Vorstand der OG Uri.
Maj Lukas Richli wird sich als Kdt des Genie Bat 9 seiner neuen Herausforderung annehmen.

Nach 10 Jahren in der OG Uri wirst du dein Amt zur
Verfügung stellen. Was war der ausschlaggebende
Punkt, dass du jetzt zurücktrittst?

Nach einem Jahrzehnt in der OG Uri möchte ich mich
privat einer neuen Herausforderung im Vereinsleben stellen. Ich bin bereits bei der Alpinen Rettung Schweiz bei
der Hundestaffel dabei. Dieses Engagement möchte ich
nun noch etwas vertiefen. Aus diesem Grund habe ich
mich, zusammen mit Blick auf meine künftigen militärischen Aufgaben, zum Rücktritt entschlossen.

Also hat es auch mit deiner neuen Funktion
als Kdt des Genie Bat 9 zu tun? Eine tolle und herausfordernde Aufgabe, nebenbei bemerkt …

Mit der Übernahme des Genie Bat 9 im Sommer 2020
habe ich eine ehrenvolle aber definitiv intensive Aufgabe
angetreten, was sicherlich auch zu diesem Entscheid beigetragen hat.

Du bist, wie du eingangs erwähnt hast, auch privat stark in der Rettung engagiert und
involviert. Ein «Hansdampf in allen Gassen»?

In gewisser Weise ja. Seit gut einem Jahr leite ich die Abteilung für Arbeitssicherheit bei der
Arthur Weber AG in Seewen/SZ. Zusammen mit meinem zehnköpfigen Team berate ich Unternehmen bezüglich Arbeitssicherheit. Zu unseren Kunden zählen nebst der Baubranche auch
Rettungsdienste und Feuerwehren. Als ehemaliger Feuerwehrunteroffizier und aktiver Bergretter
in der Alpinen Rettung Schweiz profitiert mein berufliches Tätigkeitsfeld von diesen Erfahrungen. Aktuell bin ich in der Rettungsstation Rigi/Pilatus als Einsatzleiter für sämtliche terrestrische
Rettungen im Raum Rigi zuständig.  

Bereicherung oder Überlastung, Beruf und «Hobby» in der Art und Weise so nah beisammenzuhaben?

Ich sehe es definitiv als Bereicherung! Auf diese Weise kann ich Synergien zwischen Beruf und
Hobby nutzen, was in meinen Augen einen absoluten Mehrwert darstellt. Zudem kann ich meine
private Leidenschaft mit der Arbeit verbinden, was will man mehr?

Worauf freust du dich am meisten bei deiner neuen Funktion als Bat Kdt?

Für mich ist es eine grosse Ehre und ein Privileg, die Verantwortung über rund 800 Mann zu erhalten. Ich freue mich, diese führen und kommandieren zu dürfen. Schlussendlich haben wir die
Aufgabe, gemeinsam Ziele zu erreichen und Aufträge zugunsten von Dritten technisch wie auch
taktisch zu erfüllen. Dies immer unter dem Aspekt, dass man jederzeit in realen Extremsituationen
eingesetzt werden kann.  

Wo werden dir deine persönlichen Erfahrungen von Nutzen sein?

Als Zfhr oder Kp Kdt konnte ich als junger Mann bereits sehr viel Führungsverantwortung übernehmen. Das sind Erfahrungen, die man in diesem Umfang in keinem anderen Umfeld als in der
Armee machen kann. Problemstellungen durch verinnerlichte Prozesse zu lösen und Entschlüsse

zu fassen, die zur Auftragserfüllung führen, sind Denkschemas und Abläufe, die ich jetzt auch
in der Alpinen Rettung automatisch einsetze. Es stellt sich immer die gleiche Frage: Worum geht
es bei einem Einsatz? Eigentlich immer um das gleiche Schema der 5+2-Regel. Durch das Anwenden dieses Schemas lassen sich sehr viele Problemstellungen lösen – sei dies in der Armee,
im Arbeitsalltag oder in der Alpinen Rettung.

Zum Abschluss: Was wünschst du dir für die OG Uri in Zukunft?

Dass weiterhin viele spannende und interessante Anlässe angeboten werden können. Zudem
soll die OG Uri auch in Zukunft als Sprungbrett für junge Offiziere dienen, wo sie die Möglichkeit
erhalten, ein tief verwurzeltes Netzwerk auf- und auszubauen.

Ein G Bat besteht fast nur aus Spezialisten!
Mit der Kommandoübernahme des Genie Bat 9 durch Maj Lukas Richli werfen wir mit ihm
zusammen einen Blick auf seine Truppe.
«Mein Bat besteht aus einer G Stabskp und drei Sap Kp. Jede Sap Kp ist identisch und kann
autonom für jeweilige Aufträge eingesetzt werden.» Maj Lukas Richli ist sichtlich stolz auf die zur
Verfügung stehenden Mittel seiner Kompanien, die so verschiedenste Aufgaben wahrnehmen
können.
«Jede Kp hat einen kompletten Satz Unterstützungsbrücke 46 und einen Gt Zug mit mehreren
21-t-Baggern, diversen Pneu- oder Raupenladern zur Verfügung. Das ermöglicht im Einsatz mehrere Arbeiten gleichzeitig wie etwa das Sicherstellen von Flussübergängen, Bauarbeiten oder
Sprengarbeiten.» Damit zielt Richli auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seines Bataillons.
Fünf Kernaufgaben stehen dabei im Zentrum. Als erstes das Sicherstellen der eigenen Beweglichkeit (Mobility), beginnend bei der Räumung bzw. Öffnung von Hindernissen bis zur Erstellung
und den Unterhalt von Strassen.
  
Auf der anderen Seite geht es auch bei der zweiten Aufgabe darum, im Fall der Konfrontation die
gegnerische Beweglichkeit einzuschränken (Countermobility) und so den eigenen Kräfte, Vorteile
zu verschaffen.
Aufgabe Nummer drei ist gemäss Richli das Sicherstellen von Schutz und Überleben, auch «Survivability» genannt. «Darunter wird das Bauen von Kampfstellungen, das Härten oder bauliche Massnahmen für den technischen Ausbau von Sicherungsdispositiven verstanden», führt er
aus und ergänzt abschliessend noch die letzten beiden Punkte in diesem Feld: «Härten von Fhrund Log-Einrichtungen und bauliche Massnahmen zur Täuschung und Tarnung».
Die letzten beiden Aufgaben sind auch in Friedenszeiten sehr gefragt, sei es in Katastrophenfällen oder bei der Unterstützung ziviler Kräfte: General Engineering und Disaster Relief runden den
Auftragskatalog resp. die Vielfalt der möglichen Einsätze ab.

«Ein G Bat besteht fast nur aus Spezialisten. Das beginnt beim Baumaschinenführer, geht weiter
zum Lang Mat Fahrer und Rammbaggerfahrer bis hin zu den Sprengspezialisten, die mit elektrischen und pyrotechnischen Mitteln bis zum Schlauchzünder viele unterschiedliche Aufgaben
lösen können», erklärt ein sichtlich stolzer Richli die Vielfältigkeit seiner Truppe. Das liege mitunter
auch daran, dass sich die gesamte Truppe aus Berufsleuten zusammensetze. Profis werden eingesetzt, wo sie eben schon herkommen: in ihrem Berufsfeld. «Das garantiert ein breites Fachwissen aus den Bereichen eines Bodenlegers bis eines Ingenieurs oder Strassenbauers. Ein so breit
abgestütztes Know-how bietet immense Vorteile und ist in dieser Form in keiner anderen Armee
zu finden», ist sich Richli sicher.
Das führt dann auch dazu, dass das Bataillon während jeder Dienstleistung ein Bereitschaftsverband ist, der innert 6 Stunden mit ersten Elementen und innert 12 Stunden mit einer ganzen Kompanie im Schadenraum eintreffen kann. Mit Blick in die Zukunft auf mögliche Naturkatastrophen
eine beruhigende Aussicht. Das Sicherstellen einer solchen Bereitschaft erfordere aber einen
starken Einsatzwillen der Truppe, schiebt Richli nach. Gleichzeitig steigert aber genau diese Aufgabe und die dahinterstehende Haltung zum Auftrag das Gefühl, gebraucht zu werden und einen
reellen Nutzen leisten zu können. Das führt dazu, dass die Motivation und Moral der Dienstleistenden enorm seien.  
Richlis Bat wurde schon mehrfach am WEF in Davos eingesetzt, um den Aufbau des Sicherheitsdispositivs sicherzustellen. Auch an eidgenössischen Schwing-, Turn- und Schützenfesten hat
das Genie Bataillon schon Einsätze zugunsten der Bevölkerung erbracht. Einsätze, die das 850
Mann zählende Bataillon zu einem sichtlich einsatzstarken und sehr geschätzten Verband der
Ter Div 3 machen.
Zukünftige Veranstaltungen der OG Uri:
Datum

Veranstaltung 2021

Ort

Organisation

28. Mai 2021

OG-Wettschiessen (Feldschiessen)

Altdorf UR

OG Uri

29. Mai 2021

Besichtigung Bloodhoundstellung Gubel

Menzingen ZG

OG Uri

Herbst 2021

Donatorenanlass gem. Einladung

offen

OG Uri

6. November 2021

Chance-Miliz 2021

AAL, Luzern

KOG LU

26. November 2021

165. GV der OG Uri

Schattdorf UR

OG Uri

Für weitere Anlässe der SOG oder der Nachbar Offiziersgesellschaften kann über die entsprechenden Links zugegriffen werden. Kurzfristig angesagte Anlässe, Veranstaltungen oder Detailinformationen sind auf der Startseite der Homepage der Offiziersgesellschaft Uri unter «Veranstaltungen» abrufbar.

