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Hundenasen im Einsatz
Bettwil: Übung der «Redog» im Abbruch des ehemaligen Restaurants Lindenberg

Sobald Menschen verschüttet 
sind, geht es darum, diese 
schnellstmöglich zu finden und 
dann zu retten. Dafür kommen 
die Hunde der «Redog» Schweiz 
zum Einsatz. Sie stehen häufig 
auch im Ausland im Einsatz, wie 
etwa in Nepal nach dem Beben.

Rund 300 bis 400 Hunde sind über 
alle Ausbildungsstufen für die «Re-
dog» im Einsatz. Es gibt zwei Haupt-
gebiete, mit denen sich der Verein für 
Rettungs- und Suchhunde beschäf-
tigt. Einerseits gibt es die Vermiss-
tensuche, die zum Zuge kommt, wenn 
sich etwa Kinder im Wald verlaufen 
haben. Dabei stehen 40 fertig ausge-
bildete Hunde zum Einsatz bereit. 

Nase besser als Technik
Der zweite Teil ist die Suche nach 
Verschütteten. Hier sind 50 Hunde 
fertig ausgebildet und somit einsatz-
bereit. Die «Redog» ist jedoch nicht 
nur national tätig. So waren etwa 
drei Hunde und fünf Mitglieder des 
Vereins nach dem Beben in Nepals 
Hauptstadt Kathmandu im Einsatz. 
Eine weitere wichtige Aufgabe von 
«Redog» ist die internationale Aus-
bildung von Katastrophenhunden.

Doch welche Hunde eignen sich 
überhaupt als Katastrophenhunde? 
Angelika Sandmeier aus Fahrwangen 
und Mitglied der «Redog»-Gruppe 
Basel erklärt: «Der Hund muss eine 
gute Nase haben und nicht allzu 
schwer sein, denn die Hundeführer 
müssen den Hund gut lupfen kön-

nen.» So gibt es unter anderem Lab-
radore, Schäferhunde, Border Collies 
und Riesenschnauzer, die im Einsatz 
sind als Katastrophenhunde. Auf die 
Nase der Hunde ist stets Verlass und 
sie ist besser als technische Ausrüs-
tungen. Ivo Cathomen, Vizepräsident 
der «Redog» Schweiz, schildert: «Je 
nach Dichte der Verschüttung können 
die Hunde zwischen einem und zehn 
Metern unter Boden verschüttete 
Menschen aufspüren.»

Zeitintensive Freiwilligenarbeit
Doch bis die Hunde die Menschen in 
Echteinsätzen aufspüren, müssen sie 
zahlreiche Trainings und Prüfungen 
absolvieren. Das Trainingsprogramm 

beginnt mit dem Üben des Laufens 
über unwegsames Gelände. Die Hun-
de müssen sich daran gewöhnen, bei-
spielsweise über Scherben zu laufen. 
«Wir haben sehr wenige Verletzun-
gen, und im Einsatz kam auch noch 
nie ein Hund aufgrund von Unfällen 
ums Leben», schildert Cathomen und 
erklärt: «Wir achten darauf, dass die 
Risiken stets minimiert werden, denn 
es handelt sich für den Hund nicht 
um einen Spaziergang. Es sind immer 
neue Orte, an denen es häufig Risiken 
gibt.»

Der nächste Schritt besteht darin, 
das Suchen von Vermissten im un-
wegsamen Gelände zu üben und 
dann den Fundort anzuzeigen. Wenn 
der Hund fündig geworden ist, gibt er 

mittels Bellen Bescheid. Als Beloh-
nung winkt dann je nach Präferenz 
des Hundes ein Spielzeug oder ein 
«Gutzi». 

Realitätsnaher  
Abbruch in Bettwil

Die Hundeführer der «Redog» sind 
allesamt Freiwillige. Der Zeitauf-
wand ist gross. So schildert Angelika 
Sandmeier: «Es finden pro Monat 
sechs Trainings statt. Zudem gibt es 
auch noch Trainingswochen.»

Häufig finden diese Übungen in Zi-
vilschutzanlagen statt. «Es handelt 
sich dabei um gestellte Situationen. 
So ein Abbruch wie hier in Bettwil ist 
viel realitätsnäher», schildert Angeli-

ka Sandmeier. Auch Cathomen ist zu-
frieden mit dem Übungsobjekt und 
äussert sich: «Das ehemalige Restau-
rant Lindenberg ist ideal, denn genau 
so findet man ein Haus nach einer 
Gasexplosion vor. Was in einem Res-
taurant ja durchaus vorstellbar ist.» 

Doch der «Redog» wird nur selten 
ein passendes Übungsobjekt zur Ver-
fügung gestellt. Denn dies bedeutet 
für die Abrissfirmen zusätzlichen 
Aufwand, denn der Abriss muss cha-
otisch hinterlassen werden. Alois 
Weibel war der zusätzliche Aufwand 
nicht zu viel: «Ich finde es gut, dass 
man den Leuten eine Chance zum 
Üben geben kann. Man weiss 
schliesslich nie, wann wir es selbst 
mal brauchen.» --mga

Sobald er die Person hat ist und durch Bellen Bescheid gegeben hat, erhält der Hund eine Belohnung. Bilder: mga

Die Mitglieder der «Redog»-Regionalgruppe Basel durften dank Alois Weibel (r.) und 
Bruno Birrer (2. v. r.) im Abbruch des Restaurants Lindenberg trainieren.

 «Der Hund darf 
nicht allzu schwer 
sein

Angelika Sandmeier

Opernzauber im Klosterhof
Musik Muri bereitet sich auf die Konzertreise nach Innsbruck vor

Das Programm für Samstag, den 
27. Juni, verspricht knisternde 
Opernstimmung unter dem 
Sternenhimmel. Das Blasorches-
ter Musik Muri tut sich mit der 
Sopranistin Maria Gessler 
zusammen und präsentiert 
Kostbarkeiten aus Oper und 
Operette.

An der alljährlichen Sommerserena-
de läutet Murikultur jeweils die 
Open-Air-Saison ein. Die Zutaten 
leichte, populäre Klassik und der his-
torische Klosterhof mit seiner hervor-
ragenden Akustik sorgen für ein-
drückliche Konzerterlebnisse. 

Dieses Jahr steht eine Art Heim-
spiel auf dem Programm. Das rund 
60-köpfige Blasorchester Muri und 
die Sopranistin Maria Gessler prä-
sentieren dem heimischen Publikum 
das Konzert, welches sie zwei Wo-
chen später im Rahmen der angese-
henen Innsbrucker Promenadenkon-
zerte aufführen. Die Einladung nach 
Österreich ist eine grosse Ehre für 
die Murianer. 

Aktuelle und   
historische Beziehungen

«Wir brauchten Mut, uns zu bewer-
ben», betont Karl Herzog, der musi-
kalische Leiter der Musik Muri. «Die 
Anforderungen sind sehr hoch. Wir 
mussten eine absolut ungeschnittene 
Konzertaufzeichnung einreichen. 
Doch der Mut hat sich gelohnt. Wir 
dürfen zum ersten Mal auf einer in-
ternationalen Bühne spielen – an 
den Promenadenkonzerten treten 34 
Formationen aus zehn Ländern auf.»

Es ist schon bemerkenswert, dass 
die Musik Muri am 12. Juli die erste 
«altösterreichische K. u. k.-Matinee» 
bestreitet. Aber Muri hatte bekannt-
lich immer schon eine starke Bezie-
hung zu Österreich und zum Hause 

Habsburg. Es trifft sich auch, dass 
die räumlichen Verhältnisse im 
Klosterhof Muri denen im Innenhof 
der kaiserlichen Hofburg Innsbruck 
ähneln. Deshalb bot es sich geradezu 
an, das Programm an beiden Orten 

aufzuführen und somit gleichsam 
die Brücke zwischen Muri und Ös-
terreich spürbar zu machen.

Aufgrund der traditionellen Bezü-
ge wurde ein besonders schönes und 
sehr anspruchsvolles Programm zu-
sammengestellt. Es kreist thema-
tisch um den deutschsprachigen Al-
penraum mit Abstechern nach Russ-
land und Italien und umfasst unter 
anderem Werke von J. Strauss, Wald-
teufel, Rossini und Tschaikowsky. 
Dazwischen interpretiert die Basler 
Sopranistin Maria Gessler Konzert-
arien von Verdi, Mascagni und 
Kálmán.

Geboren und aufgewachsen in Ba-
sel, studierte Maria Gessler bei Vere-
na Schweizer an der Musikakademie 
Basel. Gleichzeitig erhielt sie Unter-
richt in barocker Aufführungspraxis 
bei René Jacobs an der Schola Canto-
rum Basiliensis und schloss das Stu-
dium mit dem Operndiplom ab. Sie 
war über Jahre an deutschen Bühnen 
engagiert und verkörperte eine Viel-
zahl von Partien vom lyrischen bis ins 
jugendlich-dramatische Fach. Weite-
re Rollen führten sie nach Polen, an 
die Tiroler Festspiele und sogar nach 
Singapur. Neben Oratorien widmet 
sich die Sopranistin auch sehr gerne 
dem Lied.

Das Konzert findet am Samstag, 27. 
Juni, um 20.30 Uhr statt. Ab 19 Uhr 
ist die Festwirtschaft geöffnet, ange-
boten wird ein feines Pilzrisotto. Bei 
Regen findet die Sommerserenade im 
Festsaal statt. Tickets: Muri Info, 
Marktstrasse 4, 5630 Muri. Tele- 
fon 056 670 96 63, www.murikultur.
ch. --zg

Weitere Informationen unter 
www.murikultur.ch/Konzertreihe

Als Kontrast zur reinen Orchestermusik wird die Opernsopranistin 
Maria Gessler erneut mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in den Arien von Verdi, 
Mascagni und Kálmán berühren.

Bild: zg

Besenbüren

Abrechnung 
zurückgewiesen

An der «Gmeind» in Besenbüren 
nahmen von den 414 Stimmberech-
tigten deren 28 teil. Sie bestätigten 
das Protokoll, die Jahresrechnung 
und den Rechenschaftsbericht. Zu-
rückgewiesen wurde die Kreditab-
rechnung über die Neugestaltung des 
Entsorgungsplatzes. Dies, obwohl die 
Abrechnung die budgetierten 130 000 
Franken bereits unterschritt. Ein 
Bürger meldete sich zu Wort und 
machte geltend, dass während der 
Bauzeit ein Kabel im Boden beschä-
digt wurde und die Gemeinde dieses 
Geld vom verantwortlichen Unter-
nehmen zurückfordern soll. Der Ge-
meinderat zog darauf die Kreditab-
rechnung zurück und wird diese Va-
riante prüfen. Es geht um einen 
Betrag von 1500 bis 2000 Franken.

Die 13 anwesenden Ortsbürger be-
stätigten das Protokoll genauso wie 
die Jahresrechnung und den Rechen-
schaftsbericht.

Waltenschwil

Treff für Senioren
Das «Mir sind derbi»-Team lädt alle 
Senioren zu einem Treffen ein ins 
Restaurant Gnadenthal. Dort können 
die Teilnehmer sich verpflegen und in 
gemütlicher Runde zusammensitzen. 
Die Fahrt zum Restaurant erfolgt mit 
privaten PWs. Von dort aus gibt es 
auch genügend schöne Routen für die 
Wanderer. Der Ausflug findet am 
Freitag, 26. Juni, statt. Abfahrt um 
13.30 Uhr beim alten Schulhaus. Wer 
mitfahren will, meldet sich bei Mo-
nique Rhyner, Telefon 056 611 16 47.


