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Raphael Aschwanden 
Leutnant

Beim fünftägigen WK auf dem Werkhofareal in Rheinfelden Anfang April warteten 
spannende Aufgaben auf die rund 100 eingerückten Pioniere. Auch wenn nicht alles 
ganz rund lief, konnten die Verantwortlichen ein positives Fazit ziehen. 
Die Übersicht konnte man schnell verlieren: Rund 

100 Pioniere auf dem Werkhofareal in Rheinfelden, 

die sich drei grossen Aufgaben widmeten, dazu 

eine Neuorganisation des Materiallagers BSA im 

Robersten sowie der Abriss einer Garage in Stein. Es 

lief einiges Anfangs April beim fünftägigen WK des 

ZSO Unteres Fricktal. Doch ein Durcheinander gab 

es nicht, Hektik kam nicht auf. Leutnant Raphael 

Aschwanden (siehe Portrait rechts) war am Ende des 

Einsatzes zufrieden. Er sagte: „Es lief wirklich gut. Die 

Pioniere haben sich den Aufgaben angenommen, 

waren motiviert und haben mitgemacht. So macht 

es Spass  – und so sollte es ja eigentlich auch 

immer sein.“ Natürlich hätte es auch die „zwei, drei 

üblichen Querschläger, die nicht mitgemacht haben“ 

gegeben, fügte Aschwanden hinzu. Doch das sei 

normal und nach Einzelgesprächen sei dann alles 

schnell wieder so, wie es sein sollte.

Rettung aus der Höhle
Der WK ging am Montag mit dem Organisatorischen 

los: Was sind die Ziele, wie soll die Woche genau 

aufgebaut werden? Aschwanden und die 

Gruppenführer steckten die Köpfe zusammen 

und arbeiteten mit dem Küchenteam einen Plan 

aus, sodass alles rund ablaufen sollte Am Dienstag 

und am Mittwoch war dann der erste Zug mit 

rund 50 Pionieren dran. Aufgeteilt in drei Gruppen 

rotierten sie durch die einzelnen Posten. Bei der 

ersten Arbeitsstelle ging es um das Durchspielen 

einer Situation, in der eine Person aus einer Höhle 

gerettet werden sollte. Die Pioniere mussten eine 

Kettensägen, abgerissene 
Garagen und ein Nagel im 
Fuss

“Die Pioniere haben sich den Aufgaben angenommen, waren 
motivier und haben mitgemacht. So macht es Spass “ 

Raphael Aschwanden, Leutnant

Raphael Aschwanden ist ein vielbeschäftigter 

Mann. Beim 37-jährigen Projektleiter einer 

Eventagentur laufen die Fäden zusammen. 

Klappt etwas mit der Organisation nicht, ist 

Raphael Aschwanden zur Stelle. Hat jemand 

eine Frage, wendet er sich an Raphael 

Aschwanden. Gilt es, ein Problem zu lösen, 

ist Raphael Aschwanden derjenige, der den 

Schritt nach vorne macht und sich nicht 

versteckt. Auch im Zivilschutz ist das so. Der 

gebürtige Rheinfelder ist Leutnant und führt 

zwei Züge, die jeweils fünf Gruppenführer 

unter sich haben. Pro Zug sind das 60 bis 80 

Pioniere, die Aschwanden leitet. Die Übersicht 

nicht zu verlieren, das ist seine Aufgabe. 

Schon mit 17 begann die Zivilschutz-Karriere 

von Raphael Aschwanden. Damals, 1997, 

bei den heftigen Überschwemmungen des 

Rheins packte er zum ersten Mal mit an, 

als Not am Mann war und die Sandsäcke 

verteilt werden mussten. „Schon da wusste 

ich, dass ich nicht ins Militär gehen werden, 

sondern der Zivilschutz mein Ding ist“, sagt 

er mit einem Schmunzeln und fügt an: „Das 

Zusammenarbeiten, das Mitanpacken, das 

gefiel mir damals schon.“ Und da auch sein 

Vater bereits im Zivilschutz tätig war, führte 

sein Weg dann auch tatsächlich dorthin.

Mit 18 trat er beim ZSO Unteres Fricktal 

ein. Von Anfang an war er einer, der 

mitorganisierte, der auch von Kollegen um 

Rat gefragt wurde. Schon früh zeigte sich, 

dass Aschwanden die Verantwortung nicht 

scheut. Ab da stieg er kontinuierlich auf: 

zuerst wurde er Gruppenführer, nach ein paar 

Jahren dann Leutnant. „Ich habe schon immer 

gerne organisiert, andere Leute versucht zu 

motivieren“, begründet er seinen Werdegang. 

Noch rund drei bis vier Einsätze hat Raphael 

Aschwanden vor sich im ZSO Unteres Fricktal, 

dann hat er seinen Dienst erfüllt, dann ist seine 

Zeit vorbei. Und dann werden bei ihm lediglich 

noch im Beruf die Fäden zusammenlaufen. 
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Brücke über einen Fluss bauen, dann die Höhle 

mit dem Beleuchtungsmaterial erhellen und 

schliesslich die Person bergen. Auch beim 

zweiten Posten ging es um die Simulation eines 

Ernstfalles: Die Zivilschützer mussten ein Becken 

aufbauen, woraus dann ein Helikopter bei einem 

Brand Wasser abtransportieren könnte, falls der 

nächstgelegene Fluss zu wenig Wasser führen 

sollte. Geübt wurde dabei auch das Aufbauen 

und das Handhaben des Pumpmaterials. Der 

dritte Posten beinhaltete die Repetition des 

Werkzeugs – den Umgang mit der Kettensäge 

und Seilzügen sowie die Knotenkunde wurde 

dort repetiert. Der zweite Zug, der dann am 

Donnerstag und Freitag aufgeboten war, 

erledigte die gleichen Aufgaben.  

„Tolles und effektives Programm“
Neben den drei Posten konnten die Zivilschützer 

ihr erlerntes Wissen in der Praxis anwenden. 

In der MBF in Stein musste die dazugehörige 

Garage abgerissen werden, da dort ein Neubau 

realisiert wird Ausserdem wurde in Hellikon ein 

Wasserbecken, das nachher abgebaut wurde, 

leergepumpt. 

Für die Materialwarte des ZSO spielte sich der 

WK im Augarten ab. Sie hatten die spezielle 

Aufgabe, neue und spezifische Materialwagen 

anzufertigen. Der Grund dahinter ist, dass 

in Zukunft bei Einsätzen die einzelnen 

Werkzeuge für einen Einsatz (zum Beispiel für 

Beleuchtungsarbeiten oder Ersthelfereinsätze) 

nicht mehr in den Lagern zusammengesucht 

werden müssen, sondern dass vorgefertigte 

Wagen in der BSA im Augarten bereits zum 

Abholen bereitstehten. „Es waren intensive Tage 

in diesem WK, aber ich denke, dass wir ein tolles 

und effektives Programm zusammengestellt 

haben, das den Pionieren auch Spass gemacht 

hat“, sagte Leutnant Raphael Aschwanden.

Einen Schreckensmoment gab es dann aber doch 

noch, als sich am dritten Tag ein Zivilschützer am 

Fuss verletzte. Beim Abriss der Garage in Stein lief 

er über einen Nagel, der aus einem am Boden 

liegenden Brett herausragte. Der Nagel bohrte 

sich – trotz Militärschuhen, die der Pionier trug 

– durch den Fuss. Der Pechvogel musste ins 

Rheinfelder Spital eingeliefert werden. „Alles war 

dann aber doch halb so schlimm, der Pionier hat 

sich gut davon erholt“, sagte Aschwanden zum 

speziellen Vorfall.

Wengen

Kanton: Bern

Höhe: 1274 m.ü.M.

Fläche: 36.4 km2

Einwohner: 1’292 (31.12.2014)

Autofrei

www.lauterbrunnen.ch

Etwas Gutes tun und damit noch fünf Diensttage 

verbuchen? Wir führen einen Freiwilligeneinsatz 

zu Gunsten der Gemeinschaft durch und es hat 

noch einige Plätze frei.

In der Woche vom 25. bis 29. September  2017 

werden ca. 25 Zivilschützer mit einem Budget 

von 125 Diensttagen gemeinsam in der Region 

um Wengen im Berner Oberland Wanderwege 

herrichten, planieren, Treppen erneuern, 

Entwässerungen erstellen sowie bestehende 

Brücken ersetzen und reparieren. Zudem werden 

diverse alte Trockensteinmauern und Holzkästen 

erneuert und saniert. 

Wie gewohnt werden Freiwillige zur 

Unterstützung gesucht. Interessenten melden 

sich per Mail raschmöglichst an. Da die 

Plätze begrenzt sind, gilt “dr Schneller isch de 

Gschwinder”.

Bei Interesse oder Fragen steht der 

Zivilschutzkommandant Gerhard Zumsteg gerne 

zur Verfügung.

Gerhard Zumsteg

zso@rheinfelden.ch

Freiwilligeneinsatz in den Berner Alpen
Es hat noch freie Plätze für den Freiwilligeneisatz in Wengen
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Das EIS bietet den schiedenen Organisations-
Elementen unterschiedliche Funktionalitäten. 
Für die Führungsstäbe wurde das Augenmerk 
auf folgende Ziele gelegt:

Kommunikation
Schneller Informationsfluss und klare Kommu-

nikation sind in einem Ereignisfall von zentraler 

Bedeutung. Die umfangreichen Kommunika-

tionsmöglichkeiten des IES unterstützen die 

Führungs- und Einsatzkräfte im Informationsaus-

tausch, indem Alarmierungen, Aufforderungen 

zur Datenaktualisierung, Lageberichte, Meldun-

gen und auch Entwarnungen per Telefon, Fax, 

Pager, SMS und E-Mail verschickt werden. Zudem

können im Vorfeld Vorlagen und Verteilerlisten 

erstellt und vordefinierte Ressourcengruppen 

einfach und schnell auch während einem Ereignis 

hinzugefügt oder angepasst werden. 

Collaboration und Knowledge-Management
Mit den Knowledge-Management-Funktionen 

des IES können KSD-Partner auf Konzepte, Ein-

satzunterlagen und andere organisationsüber-

greifende Dokumente standortunabhängig 

zugreifen. Die Themensuche ermöglicht das ein-

fache Auffinden von wichtigen Informationen. 

Ausserdem können in virtuellen Collaborations- 

bzw. Arbeitsräumen Dokumente unter den KSD-

Partnern ausgetauscht werden. 

Lagedarstellung im Führungsraum
Das im IES integrierte geografische Information-

ssystem (GIS) bietet eine optimale Lagedarstel-

lung. Alle Partner können die Lage auf ihren 

individuellen «Layern» darstellen. Diese können 

Führungsstäbe zur Analyse, Problemerfassung 

und Massnahmenplanung beiziehen. Die Anzeige 

von speziellen und fachspezifischen Ressourcen 

(ABC-Material, Medikamente) und weiteren Ob-

jekten rundet das Lagebild ab und unterstützt 

die Lagebeurteilung. Das GIS ist mit der Aktions-

führung, der Kommunikation und den Ressour-

cen verknüpft. Dadurch können Zeichnungen, 

Symbole, Meldungen oder spezifische Massnah-

men usw. auf Karten dargestellt werden sowie 

auch in der Aktionsführung erscheinen. Umgeke-

hrt können in der Aktionsführung auch Einträge 

georeferenziert und somit auf der Karte angezeigt

werden. 

Übersicht, Planung und Koordination
Durch die gemeinsame Plattform und die Daten-

erfassung der verschiedenen Partnerorganisatio-

nen laufen die wichtigen Informationen über das 

Ereignis zentral zusammen. Die Personenstatistik

zeigt auf, wie viele Personen betroffen, wie viele

verletzt oder gestorben sind. Die Personenber-

gungsübersichten der Schadenräume/Einsatzab-

schnitte aus dem GIS werden zudem auch in der 

Aktionsführung konsolidiert angezeigt. Diverse 

individuell filterbare Listen stehen den Stäben zur 

Verfügung und zeigen auf, wo sich die Personen 

befinden. Das IES bildet auch die sich im Einsatz 

befindenden und die noch in Reserve stehenden 

Ressourcen ab. Das IES bietet die Voraussetzung 

für das rhythmische Beurteilen der Lage und 

das stetig neue Erarbeiten von Lösungsmögli-

chkeiten. Entscheidungen können mit dem IES 

dokumentiert und kommuniziert werden. Das IES 

unterstützt die Koordination während und auch 

nach einem Grossereignis.

Der Schlüssel für die Ereignisbewältigung liegt im erfolgreichen Zusammenwirken der verschiedenen Partner-
organisationen. Durch konsequente Berücksichtigung der Interessen und Anliegen aller Partnerorganisationen wird 
mit der Abbildung im Informations- und Einsatz-System IES die Grundlage für ein vernetztes Informationsmanagement 
geschaffen. Die darauf aufbauenden Funktionalitäten im IES ermöglichen die vernetzte Operationsführung bei der 
Ereignisbewältigung. (Quelle: Koordinierter Sanitätsdienst (KSD),  www.ksd-ssc.ch)

Digitalisierung der Einsatzsysteme
Informations- und Einsatz-System EIS

Nutzen für den 
Zivilschutz:

Abbilden der Ressourcen im 
Alltag und im Ereignisfall. 

Kommunikation 
mit Ressourcen auf 

individuell festlegbarer 
Reihenfolge und wählbare 

Kommunikationskanäle. 

Übersicht über die zu  
versorgenden Personen mittels 

Personendatenmanagement.
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ZSO UNTERES FRICKTAL

ADRESSE  Zivilschutzstelle
 Riburgerstrasse 4
 CH-4310 Rheinfelden

ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Freitag
 08:30 - 11:30 Uhr 
 14:00 - 16:30 Uhr

TELEFON 061 835 52 80
FAX 061 835 52 81

E-MAIL zso@rheinfelden.ch
WEB www.zso-unteresfricktal.ch

ANSPRECHSPERSONEN

KDT. ZSO  Gerhard Zumsteg
 061 835 52 14

STELLENLEITER  Beat Bühler
 061 835 52 80

REDAKTION
Tobias Müller

Christoph Thommen

Mitteilungsblatt

Kontakt

Nach zweijähriger Arbeit sind nun alle Gegenstände im Dorfmuseum Möhlin 
erfasst, fotografiert und inventarisiert.

Neuer Leiter
AMB

Dr. Dieter Wicki tritt per 1. November 2017 

die Stelle als Leiter der Abteilung Militär und 

Bevölkerungsschutz (AMB) an und wird somit 

als Nachfolder von Andreas Flückliger ebenfalls 

die Führung des Kantonalen Führungsstabes 

übernehmen. Durch seine früheren Tätigkeiten 

im Armee- und Bevölkerungsschutz-

umfeld sowie seine Militärkarriere bis hin 

zum Oberst im Generalstab, kennt Dieter 

Wicki alle relevanten Handlungsfelder und 

aktuellen Herausforderungen im Militär und 

Bevölkerungsschutz. 

VON / BIS KURS
18.08. - 28.08.2017 WK Unterstützung / Betreuung, Stein / Rheinfelden

21.08. - 28.08.2017 Einsatz Römerfest , Augst

28.08. - 01.09.2017 WK Betreuung, ganze Region

04.09. - 08.09.2017 WK Führungsunterstützung, Rheinfelden

15.09. - 26.09.2017 Einsatz  Festival Schupfart , Schupfart

25.09. - 29.09.2017 Einsatz Wengen, Wengen

23.10.2017 WK Schlussrapport, Rheinfelden

24.10. - 26.10.2017 WK Betreuung / Sanität, Rheinfelden

Die hier angegebenen Termine sind provisorisch, dienen zur Übersicht und sind nicht vollständig. Massgebend 
sind die persönlichen Voranzeigen und Aufgebote.

Kulturgüterschutz
Erfassung des Dorfmuseum Möhlin abgeschlossen

Die wichtigsten Termine 2017

Seit 1985 existiert in einem ehemaligen 

Bauernhaus in Möhlin ein Dorfmuseum. In 

all den Jahren wurde eine grosse Vielzahl von 

Gegenständen, Werkzeugen, Gerätschaften 

aus Möhlin oder der Umgebung dem Museum 

für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Was aber bisher fehlte, war ein Inventar über all 

die vorhandenen Güter. Hier kam nun der KGS 

der ZSO Unteres Fricktal zum Einsatz: 

Vor zwei Jahren begannen die sieben 

Angehörigen unter der Leitung von Aeneas 

Stocker mit der Erstellung des Inventars im 

ganzen Gebäude. Raum für Raum wurden 

die Gegenstände fotografiert, zum Teil mit Fachbüchern 

genau beschrieben und in Plänen eingezeichnet wo 

sich die Gegenstände befinden. Auch der Kantonale 

Verantwortliche für den Kulturgüterschutz, Jonas 

Kallenbach, war ebenfalls vor Ort und hat die Gruppe mit 

praktischen Hinweisen unterstützt und angeleitet.

Im Mai 2017 konnten nun die Arbeiten abgeschlossen 

werden und das komplette Dossier dem Verein 

Dorfmuseum und der Gemeinde Möhlin überreicht 

werden. Somit verfügt die Gemeinde über ein aktuelles 

Verzeichnis und für den Ernstfall, wie Diebstahl oder Brand 

sind Unterlagen vorhanden.   


