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EINÜBUNG VON FAHRZEUG- UND PERSONENKONTROLLE

„Halt Militär, bliibet Sie stah!“

Im Raum Wolfwil festigt die 
Inf Kp 70/3 am Mittwoch ihre 
Techniken in der Fahrzeug- 
und Personenkontrolle. Eine 
klare Kommunikation und 
die Berücksichtigung der 
Schusslinie sind dabei zen-
trale, wenn nicht gar überle-
benswichtige Themen. 

th. Ein unscheinbar wirkender Elektri-
ker will ein gesichertes Areal betreten. 
„Halt Militär, bliibed Sie stah“, so die 
Aufforderung der Personenkontrol-
le. Einen Ausweis hat der Handwer-
ker nicht dabei, aber sein Auftrag sei 
dringend und er sei bestellt worden, 
so seine Ausführungen. Das Abtasten 
des Mannes bestätigt den AdA in sei-
ner Arbeit – „Achtung Waffe“! Ein 
Messer wird hervorgebracht und der 
Elektriker wird am Boden liegend mit 

Kabelbindern gesichert. Was in diesem 
Fall als Übungsszenario dient, könnte 
bei einem subsidiären Sicherungsein-
satz Realität werden. Dessen ist sich 
jeder AdA bewusst. Die Wm Gaggia 
und Friedli sind zufrieden mit dem Re-
sultat und bringen nur noch kleinere 
Korrekturen an.

Besser aus der Schusslinie
Etwas komplexer wird es mit der Kon-
trolle von Fahrzeugen und deren Insas-
sen. Mit der Kontrolle der Ausweispa-
piere, der Personen und der Fahrzeuge 
muss ein breites Spektrum abgedeckt 
werden. Wm Kessler lässt seine Grup-
pe mehrere Situationen durchspielen. 
Die Abläufe klappen recht gut; bezüg-
lich der Schusslinie meint er aber: „das 
üebemer na“.  So ist zu beachten, dass 
der Sprecher nie die Schusslinie des 
Abdeckers kreuzt. 

Figurant wird vom AdA festgenommen tw.

Wichtig ist auch, dass die Anwei-
sungen an Fahrer und Beifahrer klar 
erfolgen sowie keine Missverständ-
nisse entstehen. Für den Blick unter 
das Fahrzeug helfen Teleskopspiegel 
und Taschenlampe. Allerdings braucht 
es hierfür ein geübtes Auge, um Unre-
gelmässigkeiten zu entdecken. ■

tw.Übungsbesprechung
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Anpirschen an die ehemalige Papierfabrik ad.

ad. Von aussen betrachtet sieht es ver-
lassen aus, das riesige Areal der ehe-
maligen Papierfabrik in Biberist beim 
Ost-Bahnhof – es ist über 40 Fuss-
ballfelder gross. Hinzu kommt trübes, 
nebliges Wetter – passend zu dem, was 
sich vor dreieinhalb Jahren hier abge-
spielt hat: Am 30. März 2011 verkün-
det die Betreiberin der Papierfabrik, 
die Sappi AG aus Südafrika, dass der 
Betrieb geschlossen wird. 550 Mitar-
beiter verlieren auf einen Schlag ihren 
Job.

Während ein Teil der Soldaten der 
Inf Kp 70/1 im vorderen Raum Zu-
fahrtszonen sichert, Fahrzeuge kon-
trolliert und sich in Festnahmen übt, 
hat der Zug 4 in einem verlassenen 
Gebäudetrakt der Papierfabrik eine ag-
gressive Gegenseite zu bekämpfen.

Bei Kontakt sofortige Feuer-
eröffnung
Wm Glättli instruiert die AdA, dass es 
das Ziel sei, ins Gebäude vorzudrin-
gen, die Gegenseite zu überwinden 
und das Treppenhaus zu sichern. Es 
seien keine Zivilisten vor Ort. Falls 

man auf Gegner treffe, gilt sofortige 
Feuereröffnung. Begleiten sollen die 
AdA dabei unter anderem vier wich-
tige Grundsätze: klare Zielidentifika-
tion, Rücken ist immer gedeckt, von 
Ecken entfernt sein und nicht in der 
Gefahrenzone bleiben. 

Die Gruppe ist gut aufeinander ab-
gestimmt - vorsichtig und achtsam 
nähert sie sich von hinten an das Ge-
bäude heran. Auf dem Industriegelän-
de ist alles sehr verwinkelt und über-
all lauern Schlupflöcher, wo sich die 
Gegenseite versteckt halten könnte. 
Vorbei an der ehemaligen Kläranlage 
geht es anschliessend Stufe um Stu-
fe die rutschigen Treppen hoch. Die 
Nerven sind zum Zerreissen ange-
spannt. „Kontakt auf 2 Uhr!“, ruft der 
vorderste Mann seinen Mitkämpfern 
zu, während laut die Schüsse ertönen 
und sogleich abrupt wieder verhallen, 
nachdem die Gefahr erfolgreich elimi-
niert wurde.

HÄUSERKAMPF

„Füseln“ in der ehemaligen Papierfabrik
Die Inf Kp 70/1 übt sich am 
dritten WK-Tag im Bereich 
der Zutrittskontrolle sowie 
in Elementen des Häuser-
kampfs.

Stufe um Stufe nähert sich die Gruppe dem Gebäude ad.
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Mit dem Ellenbogen zum  
Libero!
Vorerst verlustfrei pirscht die Grup-
pe weiter in die unübersichtliche Ge-
fahrenzone hinein. Weitere Gegner 
werden in bester Füsilier-Manier aus 
dem Weg geräumt und der Zugang 
zum Gebäude mit dem dahinterlie-
genden Treppenhaus, dem befohle-
nen Zielbereich, ist gesichert. Ganz 
verlustfrei geht es dann aber doch 
nicht weiter - ein hartnäckiger Geg-
ner hat sich in einer Ecke einen kurz-
fristigen Vorteil verschafft. Er kann 
schliesslich mit einem beherzten 
Ellenbogen-Schlag ausser Gefecht 

gesetzt werden. Kurz danach hört 
man die Soldaten „Libero!“ rufen – 
Objekt gesichert. 

Bei der Schlussbesprechung lobt 
Wm Glättli die AdA mit einem „sehr 
gut“. Ihm gefällt besonders, dass 
stets gegen oben abgesichert, der 
Fotoblick angewendet und eine gute 
Eindringtechnik gezeigt wurde. Als 
Nagel wird der Gruppe mit auf den 
Weg gegeben, bereits zu Beginn auf 
die Rückendeckung zu achten. Auch 
wenn es sich um einen scheinbar ge-
sicherten Raum handelt, darf man 
die Gefahr nie unterschätzen, meint 
Glättli abschliessend. ■Wm Glättli gibt Feedback ad.

ZUM THEMA: BIBERIST  
 
Die ehemalige Papierfabrik

ad. Mit der östlich der Emme ge-
legenen Papierfabrik befand sich 
bis 2011 in Biberist der wichtigste 
Arbeitgeber der Gemeinde. Die Fa-
brik umfasste rund 550 Arbeitsplät-
ze (gegenüber einer Einwohnerzahl 
von circa 8‘000), gehörte früher der 
Biber Holding AG, ging nach deren 
Konkurs 1997 an den finnischen 
Papierkonzern M-real, und wurde 
am 29. September 2008 vom süd-
afrikanischen Konzern Sappi über-
nommen. Laut der Homepage von 
M-real hatte das Werk in Biberist 
damals einen jährlichen Ausstoss 
von 470‘000 Tonnen Papier. Im Juli 
2011 gab Sappi die Betriebsschlies-
sung der Papierfabrik bekannt - 149 
Jahre nach der Gründung. Die ge-
samte Belegschaft verlor ihren Job. 

her auf dem Areal angesiedelt: Die 
Ostschweizer Sieber-Gruppe mit 
50 Angestellten und die neu ge-
gründete acin AG. Beide sind in der 
Logistikbranche tätig. ■

Anscheinend konnten die meisten Mit-
arbeiter eine neue Arbeitsstelle finden. 
Dem Industrieareal wurde in den letz-
ten Monaten neues Leben eingehaucht. 
Zwei neue Arbeitgeber haben sich bis-



INF BAT 70 NEWS  ::  AUSGABE 03 4

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

WETTERPROGNOSE

Bewölkt aber meist trocken

6° / 9° 4° / 7° 3° / 7° 3° / 6°

Hamburger Veteran

RÄTSELSEITE

Original Finde die fünf Fehler!


