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Das vierte J ahr der RZSO Toggenburg startete nicht wie geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die fünftägige Batail-
lons-Ausbildungswoche in Bütschwil, mit täglich bis zu einhundert Zivilschützer, abgesagt werden. Im ersten Quartal 2021 war 
das Kader gezwungen die WK-Planungen anzupassen. Die Mehrheit der Ausbildungen musste in Kleingruppen und nicht wie 
angedacht in Zugstärke durchgeführt werden. Die Einsätze aufgrund der Pandemie beschränkten sich auf die Unterstützung 
beim Aufbau eines Impfzentrums in Jona. Die Pflegeinstitutionen waren bei der zweiten Coronawelle in der Lage, den virusbe-
dingten Ausfall von Mitarbeitenden selbst zu organisieren. Dafür standen einige Zivilschützer für die Bewältigung der Hochwas-
serschäden in Nesslau im Einsatz. Hand in Hand mit der Feuerwehr wurde die Bevölkerung erfolgreich unterstützt. 
 
Wiederholungskurse, Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten, Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft 
Die Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten von zivilschutzeigenen Anlagen und Gerätschaften sowie Vorbereitungsarbeiten 
wurden planmässig durchgeführt. Das Material und die Anlagen wurden durch die Angehörigen des Zivilschutzes professionell 
revidiert, gewartet und unterhalten. Zusätzlich stellten die Materialwarte neue Einsatzmodule zusammen und organisierten das 
Zentrallager neu. Die regionalen Infrastrukturen mit Anlagen und Lager sowie der Geräte- und Maschinenpark sind einsatzbereit.  
 

Die Spezialisten der Absturzsicherung wurden am internen Fachkurs auf den neusten Materialien geschult und das Handwerk 
im Gelände angewandt, vertieft und gefestigt. Der Schwerpunkt der Ausbildung lag auf der Rettung von verunfallten Personen 
im Steilgelände. Mit Korbschleiftrage und Rettungsbrett wurden die Probanden am Seil aus ihrer misslichen Lage befreit und 
zum Weitertransport vorbereitet. 
 

Das Element Führungsunterstützung baute nach kurzen Repetitionslektionen verschiedene funktionierende Führungsstandorte 
mit analogen und digitalen Mitteln auf. Mit aktuellen Meldungen aus dem Unwetter in Nesslau vom 9. J uni 2021, wurden die 
Funktionen der Führungsabläufe getestet. Zusätzlich schulte das Kader den Aufbau und Betrieb einer Telefon-Hotline, welche 
z.B. bei einer Pandemie zum Einsatz kommt. Der Betrieb der vielfältigen Führungsstandorte wurde in einem Büro einer Abwas-
serreinigungsanlage, einem Restaurantsaal, einem Büroanhänger und dem zentralen Kommandoposten in der Anlage trainiert. 
 

Aufgrund der angespannten Corona-Lage im Toggenburg nach den Sommerferien und den deutlich steigenden Fallzahlen, ent-
schied sich das Kommando kurzfristig, die Ausbildungstage der Betreuungskompanie im Herbst abzusagen. Einerseits war es 
schwierig, Veranstaltungen mit über 60 Personen pro Tag unter Einhaltung von «GGG» umzusetzen, andererseits verzeichneten 
regionale Pflegeinstitutionen erste Fallzahlen bei Bewohnenden und Mitarbeitenden. Erneute Hilfseinsätze durch die RZSO Tog-
genburg schienen in absehbarer Zeit als sehr wahrscheinlich. Dies bestärkte den Entscheid des Betreuungskaders für diese 
Absage.  
 

Ein grosses Element der Pionier-Kompanie plante und realisierte verschiedene Bauprojekte im Rahmen von Einsätzen zu Guns-
ten der Gemeinschaft «EzG». So wurden beispielsweise verschüttete Wanderwege saniert und in Stand gestellt, sowie Wege neu 
eingekiest, neue Trittstufen verlegt, Feuerstellen erstellt, Brücken ersetzt, Hangrutschverbauungen realisiert, Drainagerohre ver-
legt, Wasserrohre gespült, Steinhaufen für Insekten aufgebaut und Rodungsarbeiten ausgeführt. Dank dem grossen Engage-
ment motivierter Zivilschützer konnte eine Vielzahl von Projekten auf hohem Niveau umgesetzt werden. 
 
 

Die RZSO Toggenburg durfte während der Projektwoche der Primarschule Bütschwil-Ganterschwil den gesamten Zivilschutz 
präsentieren. Den Kindern wurden die Strukturen des Bevölkerungsschutzsystems erklärt, Schutzanlagen gezeigt und einige 
Gerätschaften vorgeführt. Die Schülerinnen und Schüler waren sichtlich begeistert, dies nicht nur von den schweren Panzertüren 
und den kräftigen Motoren. 
 

Das Kader aller Fachbereiche, unter der Führung des Kommandos und der Kompanie Kommandanten, führten die Planungsar-
beiten und Lektionsvorbereitungen für das J ahr 2022 erfolgreich durch. Die Zug- und Gruppenführer erhielten Informationen 
über die Ausbildungsschwerpunkte für das kommende Jahr und erarbeiteten erste diesbezügliche Fachinformationen. Die Lekti-
onen für die Bataillons-Ausbildungswochen sowie die Fach-Wiederholungskurse sind vorbereitet und können hoffentlich wie 
geplant im neuen Jahr durchgeführt werden.  
 
Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen 
In diesem Kalenderjahr konnte die Zusammenarbeit mit einigen Toggenburger und Neckertaler Feuerwehren intensiviert wer-
den. Beispielsweise führte die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg gemeinsam mit der RZSO Toggenburg mehrere Ausbildungsblö-
cke im Bereich Wassertransport, Wasserwehr und Energieerzeugung durch. Für die frühzeitige Alarmierung nahmen mehrere 
Feuerwehren das Kommando der RZSO Toggenburg in den Alarmstufenplan auf. Gemeinsame Materialbewirtschaftungen wur-
den angedacht und teils bereits umgesetzt. Gemeinsam wird der Betrieb von regionalen Notfalltreffpunkten «NTP» ausgebildet 
und als Team bei Bedarf im Einsatz betrieben.  
 
Fahrzeuge und Anhänger 
Die neuen Fahrzeuge und Schwerlastenanhänger sowie das durchdachte Ladekonzept hat sich während einigen Einsatzstunden 
z.B. beim Unwetter in Nesslau, bei den Einsätzen während der Corona-Pandemie und den Wiederholungskursen bewährt. Die 
Partnerorganisationen wie Gemeinden, die Feuerwehren oder auch die Jugendfeuerwehr liehen die Fahrzeuge für Übungen 
oder geplante Materialtransporte aus. Im Gegenzug kann die RZSO auf Materialien und Baumaschinen von den Partnern zu-
rückgreifen; im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. 
 
Weitere Informationen zu den Dienstleistungen der RZSO Toggenburg 
Weitere Informationen stehen aktuell auf der Homepage «www.rzso-toggenburg.ch» sowie auf Facebook und Instagram zur Ver-
fügung. Abrufbar sind die Berichte über die aktuellen Arbeiten und Einsätze, wie auch zu den Ausbildungen der RZSO Toggen-
burg, der Bevölkerungsschutz-Kommission, dem baulichen Zivilschutz, der Notfalltreffpunkte und dem Regionalen Führungsstab. 


