Einsatzbericht
ZSO Gürbetal

Hochwasser Kaufdorf – Toffen – Belp
Juni 2010
„Sofort einrücken - Das ist keine Übung“. Etwa so wurde der Pikettzug der ZSO Gürbetal am 7.Juni
2010 um 10:12 Uhr per SMS alarmiert. Innert sehr kurzer Zeit waren in der Zivilschutzanlage Neumatt 20
Mann einsatzbereit und wurden kurz über die bevorstehenden Aufgaben orientiert. Viele Informationen
gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Einzig, dass es sich um Aufräumarbeiten und die Unterstützung
von Feuerwehr und Gemeindebetriebe in Kaufdorf handle.

Am Montag morgen hatte sich
die
Wettersituation
bereits
etwas beruhigt.
Jedem war aber das heftige
Gewitter vom Vorabend noch
präsent. Doch was sich vor allem
in Kaufdorf und Toffen ereignet
hatte, sollte sich erst noch
zeigen.
Umgehend wurde im Feuerwehrmagazin Kaufdorf das KP-Front
eingerichtet, damit so schnell wie
möglich die Lage analisiert und
Sofortmassnahmen eingeleitet
werden konnten.
Dass ein Mitglied des ZSOKommandos in der Schadengemeinde wohnhaft ist, erwies
sich als sehr hilfreich.

Der Lättigraben in Kaufdorf wurde seinem Namen gerecht.
Schlamm und Holz verstopften die Unterführung

Mit Hilfe der örtlichen Einsatzleitung wurden bereits gegen
Mittag die prioritären Schadenplätze auf Kartenmaterial eingezeichnet und die ersten Einsatzgruppen gebildet.
Da wir schon in der BSA Belp
wussten, wie in etwa der Auftrag
lauten würde, konnte das
wichtigste Material zeitgleich mit
dem Personal vor Ort gebracht
werden.
Parallel dazu lief natürlich auch
sofort die Logistik für die
Verpflegung an. Wusste man
doch zu diesem Zeitpunkt absolut nichts über die mögliche
Einsatzdauer.
Wieviel Kraft das Wasser hat, zeigt
sich hier in Toffen
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Da die verschiedenen Schadenplätze zum Teil nur sehr schwer

mit grossen Maschinen erreicht
werden konnten, waren Schaufeln und Pickel die einzigen
nützlichen Werkzeuge.
Teilweise wurde auch einfach
von blosser Hand gearbeitet.

Gummistiefel ein Muss
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Der erste Tag verlief sehr zufriedenstellend.
Am Abend war jedoch klar, dass
noch weitere Einsatztage für die
vom schlimmen Unwetter getroffenen Orte nötig sein würden.
In Toffen und in Belp gab es
zahlreiche Murgänge, verstopfte
Bachläufe, zerstörte Wasserrinnen, unterspülte Strassen und
von Steinen und Holz übersäte
Felder.

Auch in der anschliessenden
Woche wurden die Unterstützungszüge 1 und 2 der ZSO
Gürbetal aufgeboten und hatten
in den betroffenen Gemeinden
noch Einiges zu tun. Es wurden
insgesamt fast 100 Mannstage
für die Unwetterschäden geleistet.
An dieser Stelle danken wir allen
AdZS für den tadellosen Einsatz

und dem Kader für die gute
Organisation und Motivation der
einzelnen Teams.
Hoffen wir, dass es für diese
Saison das schlimmste Unwetter
war. Im Notfall also, kann sich
die Bevölkerung auf die ZSO
Gürbetal verlassen.
(Bericht von Reto Wehrli)

Grosse Stämme konnten erst mit
der Kettensäge zerkleinert wegtransportiert werden.

Am zweiten Tag boten Schüler aus
Kaufdorf ihre Hilfe an.
An Stelle des Schulunterrichts packten sie herzhaft an, um in ihrem
Dorf wieder Ordnung zu schaffen.

weitere Bilder
ZSO Gürbetal
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Unterspülte Kantonsstrasse – bei Kaufdorf

Im „Weidli“ - Kaufdorf

Überall volle und verschmutzte
Feuerwehrweiher

Mit Schlamm gefülltes
Bachbett im Hargarten,
Belp

Baumstämme verstopfen
die Rohre im Oberaar,
Belp

ZSO Gürbetal

Seite 3/5

Einsatzbericht
ZSO Gürbetal

Fast wieder wie vorher in Kaufdorf

Keine zu fein eine Helferin zu sein.

Teilweise ausgeräumter Lättigraben in Kaufdorf.
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Diese Arbeit muss auch jemand machen
Retablieren im Magazin Belp

“Bald einmal war das Wasser wieder weg, das heisst, einfach anderswo...“ - zwischen Toffen und Belp
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