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ÜBUNG “CONDOTTIERE“

Gestern gestartet - heute beendet.
Die Stabskp des Inf Bat 70 
startet zur Übung “CONDOT-
TIERE“. Im Industriegebiet 
Cazis/Realta wird zunächst 
eine Wagenburg errichtet.

as. „Rampe hoch!“, ruft ein Sdt, bevor 
sich die Türe des Kdo Radspz schliesst 
und die Übung “CONDOTTIERE“ 
beginnt. Im Radspz richten sich Maj 
Raymann und Hptm Wolf für die Fahrt 
ein, sodass sie jederzeit handlungs-
fähig sind. Als alle Insassen mit dem 
Funk verbunden sind, fährt der Füh-
rungskonvoi bestehend aus zwei Rad-
spz und einem Duro Richtung Indus-
triegebiet Cazis/Realta los.

Unmittelbar nach der Ankunft am 
ersten Ziel öffnet Lt Hauser von der 
Führungsstaffel der Stabskp die La-
derampe: „Wir sind in 15 Minuten mit 

der Wagenburg einsatzbereit.“ Wäh-
renddessen herrscht am Zielort em-
siges Treiben. Die Sdt ergreifen zügig 
die erforderlichen Massnahmen für 
die Erstellung der Einsatzbereitschaft. 

Die Sdt der Inf Kp 70/1 sichern ihren Stao ab. ct.

Rund um die Wagenburg erstellt der 
Inf Z Wachtposten. 

Positive Bewertung
Der Aufkl Z hat die Aufgabe zu be-

obachten und relevante Bewegungen 
an die Einsatzzentrale in Cazis/Realta 
zu melden. Als Übungselement wird 
mittels Figuranten eine Geiselüberga-
be unter Beobachtung von Oblt Blaser 
simuliert.

Abschliessend beurteilt Maj Ray-
mann den bisherigen Übungsverlauf 
in der Wagenburg positiv: „Die Ar-
beitsweise im Führungsraum ist kon-
zentriert und das nötige Know-how ist 
vorhanden. Lediglich der Ruheraum 
ist zu nahe beim Führungsraum ge-
legen.“ Kurze Zeit später erfolgt der 
Befehl zum Abbau. Die Übung wird in 
Chur die Nacht über weitergeführt. ■

ÜBUNG “POLLUX“

Verdutzte Gesichter bei Bikern
Die Inf Kp 70/1 wurde bei der 
Übung “POLLUX“ im Raum 
Thusis gefordert.

ad. Die Aufgabe der Inf Kp 70/1 an der 
Übung “POLLUX“ war klar: Die Ter-
rorzelle VIAMALA gilt es zu neutrali-
sieren. Erstaunte Gesichter gab es bei 
Bikern und Fussgängern beim Entde-
cken der AdA im gesicherten Halt mit 

Instruktionen zum Stao. tw.

360 Grad Abdeckung. Kurz danach 
wurde der erste Z bereits von den Geg-
nern in ein Gefecht verwickelt. Nach 

dem Ende des ersten Durchlaufs gab 
Übungsleiter Bat Kdt Oberstlt i Gst 
Seelhofer der Trp drei wichtige Nägel 
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INTERVIEW

AdA und Eva
Sdt Joyce Tjon-A-Meeuw lei-
stet derzeit in der Inf Kp 70/3 
Dienst. Als Füs absolviert sie 
in diesem Jahr ihren ersten 
WK.

dl. Sdt Joyce Tjon-A-Meeuw, 
weshalb leistest du Militär-
dienst?

Sdt Joyce Tjon-A-Meeuw: Schon 
als ich ein Kind war, wollte ich Po-
lizistin werden. Nachdem ich meine 
Matura abgeschlossen hatte, entschied 
ich mich deshalb als Vorbereitung für 
meinen Traumberuf Militärdienst zu 
leisten. Füsilier schien mir die optima-
le Funktion dazu.  

Das Militär ist eine Männer-
domäne. Oft sind Frauen 
in ihrem Z oder ihrer Kp die 
einzige Vertreterin ihres Ge-
schlechts. Wie fühlst du dich 
als Frau neben so vielen 
Männern?

Am Anfang in der RS war es für 
viele Kameraden ein bisschen ko-
misch, dass ich als Frau Militärdienst 
leiste. Viele fragten mich, weshalb ich 
mich dafür entschieden habe. Meine 
Kameraden verhielten sich in meiner 
Gegenwart anders, als wenn sie unter 
sich waren. Die Vorgesetzten waren 
zum Beispiel freundlicher, gerade im 
Umgangston. Nach ein paar Wochen 
hat sich das aber gut eingespielt und 

ich fiel nicht mehr gross auf. Ich wurde 
behandelt, wie alle anderen. Während 
der RS hatte ich einen weiblichen Zfhr, 
also war ich nicht die einzige Frau. In 
diesem WK bin ich nun alleine, was 
für mich ebenfalls eine neue Erfahrung 
ist. Für mich ist es aber kein Problem, 
die einzige Frau in der Inf Kp 70/3 zu 
sein. Ich konnte mich vorgängig da-
rauf vorbereiten.

Was war die herausfor-
derndste Situation, die du 
im Militärdienst bisher erlebt 
hast?

Für mich war der ganze Militär-
dienst sehr herausfordernd, physisch 
und psychisch. Bei der DHU kam ich 
jedoch am meisten an meine Grenzen. 
Zusätzlich scheint es mir, dass ich 
mich als Frau mehr beweisen muss als 
meine männlichen Kameraden. Viele 

gehen davon aus, dass ich als Frau 
nicht dazu fähig bin, die gleiche Lei-
stung zu erbringen. Es wird also jeder 
Schritt von mir beobachtet. Wenn ich 
dann einmal etwas nicht so gut kann,  
ist das für einige nicht der Grund, weil 
kein Mensch perfekt ist, sondern weil 
ich eben eine Frau bin.

Was sagt dein privates Um-
feld dazu, dass du freiwillig 
Militärdienst leistest?

Meine Kolleginnen und Kollegen 
haben mich bei meinem Vorhaben un-
terstützt. Während den Wochenenden 
waren dann viele neugierig, was ich 
alles erlebt habe. Meine Eltern waren 
nicht so begeistert davon, stehen aber 
trotzdem hinter meinem Entscheid.

An der Rekrutierung hast du 
dich mit deiner Unterschrift 
definitiv verpflichtet, Militär-
dienst zu leisten. Würdest 
du dich nochmals gleich ent-
scheiden?

Ja, definitiv.

Wie sehen deine zukünftigen 
militärischen Pläne aus?

Ich werde dieses Jahr als Teil der 
Swisscoy in den Kosovo gehen und 
dort in einem Team arbeiten, welches 
in Kontakt mit der Bevölkerung steht, 
Informationen sammelt und Unterstüt-
zung leistet. ■

Sdt Joyce Tjon-A-Meeuw. dl.

mit auf den Weg. Die Verhältnismäs-
sigkeit müsse jederzeit gewährleistet 
sein, der Eigenschutz sei zu verbessern 
und der Ablauf müsse beschleunigt 
werden. Den Zfhr gab er den Hinweis, 

alle Befehle noch klarer und zielorien-
tierter zu geben.

In den folgenden zwei Durchläufen 
ging es mit mehr Tempo in Richtung 
Gegenseite - die Organisation zeigte 

sich optimiert und die Gegenseite wur-
de neutralisiert. Abschliessend sagte 
der Übungsleiter: “Auch ausländische 
Einheiten trainieren gleich wie wir, 
wichtig ist: Üben, üben, üben!” ■
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Freitag Samstag Sonntag Montag

30° / 17° 30° / 17° 29° / 18° 24° / 18°

WETTERPROGNOSE

Warmes Wochenende trotz Gewitter

tw.

GREEN CORNER

Bonaduz  - Zuhause mitten im Graubünden

 tw/ad. Als Standort der Inf Kp 70/1 
ist Bonaduz dem Inf Bat 70 durchaus 
bekannt. Schauen wir hinter die Ku-
lissen des Dorfgeschehens, wartet die 
Gemeinde mit einer ereignisreichen 
Dorfgeschichte auf. 

Die geografische Lage auf einem 
Plateau zwischen Vorder- und Hin-
terrhein lässt sich bereits im Wap-
pen anhand einer blauen Deichsel 
herleiten. Dieses entstand durch den 

grössten bekannten Bergsturz im al-
pinen Gebirge (ca. 8‘000 v. Chr.), der 
eine Besiedlung erst ermöglichte.

Volkszählungen zeigen ab dem 20. 
Jahrhundert eine Vervierfachung der 
Dorfbevölkerung auf über 2‘800 Ein-
wohner. Diese Zunahme konnte auch 
durch den grossen Dorfbrand von 
1908, der 199 Firste und 83 Häuser 
zerstörte, nicht aufgehalten werden. 
Als Gegenpol zum Bevölkerungszu-

wachs hat sich die Anzahl der Räto-
romanisch sprechenden Dorfbewoh-
ner auf unter fünf Prozent reduziert. 
Die meisten Dorfbewohner geben 
Deutsch als Muttersprache an. 

So trägt auch die einzige Burgru-
ine (Bild) auf dem Gemeindegebiet 
einen alemannischen Namen (Wa-
ckenau; Wacke = Kiesel, Felsstein), 
der die Lage oberhalb beträchtlicher 
Geröllmassen genau umschreibt. ■


