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Rüti, 26. März 2020 
 
SMS-Aufgebote und Standby-Setzung der gesamten Mannschaft der ZSO Bachtel 
 
 
Geschätzte Kameraden 
 
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir weitere Massnahmen ergreifen, welche die Situation nun erfor-
dert. 
 
Du wirst für die gesamte Einsatzdauer gemäss diesem Aufgebot auf Standby gesetzt. Sobald wir dich 
benötigen, erhältst du ein Aufgebot per SMS von der ZSO Bachtel. Wir werden nur jeweils so viele Ange-
hörige des Zivilschutzes (AdZS) der ZSO Bachtel aufbieten, die wir auch für den Einsatz benötigen. Dies 
mit dem Ziel, die Wirtschaft nicht noch mehr zu belasten. Wenn du aktuell bei deinem Arbeitgeber auf 
Kurzarbeit umgestellt hast oder arbeitslos bist, dann melde dich auf die E-Mail-Adresse kp@zsoab-
chtel.ch. Diese Gruppe AdZS werden wir zuerst aufbieten. Dies möchten wir solange so handhaben, wie 
es die Situation erlaubt. Das heisst: sobald sich die Lage weiter verschärft, müssen wir auch mehr perso-
nelle Mittel für das Gesundheitswesen bereitstellen und können schlimmstenfalls auf die Wirtschaft keine 
Rücksicht mehr nehmen. 
 
Die Vorgaben des Bundes (Abstand halten, Hände waschen etc.) werden bei uns strikt eingehal-
ten. Wir haben die Infrastruktur entsprechend vergrössert und nutzen die Turnhalle Schwarz da-
für. 
 
Der Einsatzturnus wird nach Möglichkeit so gestaltet, dass du 7 Tage im Dienst bist und dann 14 Tage 
wieder zur Arbeit gehen kannst. AdZS, welche von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind, kön-
nen auch länger Dienst leisten. 
 
Wir haben versucht, die Detachemente, welche wir benötigen so zu gestalten, dass wir Rücksicht auf 
deine aktuelle Situation nehmen können. Leider haben sich viele AdZS der ZSO Bachtel dazu entschie-
den, sich von den Einsätzen zu entziehen und damit den Dienst am Allgemeinwohl unseres Volkes zu 
verweigern. 
 
Du musst umgehend nach Erhalt dieses Aufgebots deine aktuelle Mobile-Nummer mit den zusätz-
lichen Angaben von Name, Vorname, Geburtsdatum an kp@zsobachtel.ch melden! 
 
Meldest du dich nicht bis zum 1. April 2020 (nein, dies ist KEIN Aprilscherz), wirst du gemässe BZG Art. 
68 verzeigt, da du der Anweisung nicht Folge geleistet hast und dich der Dienstleistung nach BZG Art. 
27 (Katastrophen und Notlagen) entziehst. 
 
Sobald wir dich benötigen, erhältst du von uns ein SMS-Aufgebot. Diesem musst du zwingend Folge 
leisten! Rückst du trotzdem nicht gemäss SMS-Text ein, wird ebenfalls eine Anzeige gegen dich wegen 
Dienstverweigerung in Katastrophen und Notlagen eingereicht. 
 
Ich möchte allen DANKEN, welche sich auch in diesen Tagen an die Vorgaben halten und den Aufgebo-
ten jeweils Folge leisten! Einen grossen Dank an alle, welche den Ernst der Lage erkannt haben! Wir 
müssen nun geschlossen zusammenstehen und unserer Bevölkerung, insbesondere dem Gesundheits-
wesen, unsere Unterstützung garantieren. Dazu sind wir als Schweizer Bürger verpflichtet und für so 
eine ausserordentliche Lage haben wir uns aus- und weitergebildet! 
 
Die Zivilschutzorganisation Bachtel  
 
Oberstleutnant Markus Wanner, Bataillonskommandant 


