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Rettung aus Bahntunnel wird effizienter 
Oberwald Die Retter der 
Matterhorn-Gotthard-Bahn 
sind bei Ernstfällen schneller 
vor Ort. Dies dank neuem  
Einsatzmaterial.

URs hanhaRt 
urs.hanhart@urnerzeitung.ch

Stolz präsentierten die Verantwortli-
chen der Matterhorn-Gotthard-Bahn 
(MGB) gestern bei Bilderbuchwetter im 
Bahnhof Oberwald die auf Hochglanz 
polierten feuerroten Lösch- und Ret-
tungszüge. Es handelt sich um eine 
ganze Flotte von neuen Einsatzwagen, 
die durch Katechetin Eleonora Biderbost 
und Pater Marzell Camenzind im Rah-
men einer kleinen Feier eingesegnet 
wurden.

retter spannen zusammen
«Zusammen mit der Feuerwehr Goms 

und der Chemiewehr Uri, mit denen 
wir noch dieses Jahr eine Vereinbarung 
zur Unterstützung abschliessen werden, 
sind wir mit den neuen Rettungsfahr-
zeugen nun in der Lage, einen raschen 
und auch für die Feuerwehren einfa-
cheren und effizienteren Einsatz zu 
gewährleisten», betonte Peter Rütti-
mann, Leiter Betrieb der MGB.

Kürzlich wurde das Einsatzkonzept 
des Rettungsdiensts für den Furka-Basis-
tunnel überarbeitet. In diesem Zusam-
menhang ist auch das Material auf den 
neusten Stand gebracht worden. «Obers-
tes Ziel ist die Sicherheit und Effizienz 
bei einem Einsatz», so Rüttimann zu 
den Prioritäten. Die neuen Lösch- und 

Rettungswagen wurden von externen 
Firmen und Mitarbeitern der Werkstät-
te der MGB um- und teilweise neu 
gebaut. Sie sind mit allen Gerätschaften 
eines Tank- und Löschfahrzeuges einer 
Stützpunktfeuerwehr ausgerüstet. Dies 

beinhaltet unter anderem eine Feuer-
löschanlage, zehn Sitzplätze mit Sauer-
stoffanschluss und Atemschutzgeräten, 
einen 6000-Liter-Wassertank, ein Multi-
warngerät für die Messung der Gase und 
des Sauerstoffs sowie eine Wärmebild-

kamera. Die Sanitätswagen bestehen aus 
einem Überdruckcontainer, in welchem 
Passagiere ohne Masken mit Atemluft 
versorgt werden können. Deren Aus-
rüstung umfasst Sanitätsmaterial, Ret-
tungsrucksäcke, Material für lebensret-

tende Massnahmen, ein Flaschenbündel 
mit 328 000 Litern Luftvorrat und eine 
Wärmebildkamera.

Der Rettungsdienst für den Furkatun-
nel ist in die Gruppen Oberwald und 
Realp aufgeteilt. Beide setzen sich aus 
je 23 Mitarbeitern zusammen. Das Ein-
satzmaterial ist auf beiden Seiten der 
Röhre identisch und besteht aus Lösch- 
und Rettungswagen, Sanitätswagen, 
Meili-Zweiwegefahrzeug (Zug- und 
Stossfahrzeug für den Lösch- und Ret-
tungswagen) sowie einem Traktor (Zug- 
und Stossfahrzeug für den Sanitäts-
wagen). 

Rüttimann wies darauf hin, dass der 
Aus- und Weiterbildung des Rettungs-
dienstes grosse Beachtung geschenkt 
werde. Beide Teams absolvierten regel-
mässig Einsatzübungen, um für den 
Ernstfall gerüstet zu sein.

bisher noch keine ernsteinsätze 
Seit Inbetriebnahme des Furka-Basis-

tunnels vor über dreissig Jahren kam es 
nie zu einem Ereignis, welches den 
Einsatz der Tunnelrettungsmannschaft 
erforderte. «Ich wünsche allen, dass dies 
auch weiterhin nie notwendig sein wird 
und wir immer von Vorhaltung sowie 
Bereitschaft reden können und nie einen 
Ernsteinsatz erleben müssen», sagte 
Rüttimann.

In den nächsten Jahren wird die rund 
15 Kilometer lange Röhre, die das Ur-
serntal mit dem Goms verbindet, saniert 
und gleichzeitig den veränderten und 
vom Bundesamt für Verkehr neu ver-
langten Sicherheitsanforderungen ent-
sprechend ausgebaut. Durch Flucht-
wege, Notbeleuchtung und Lüftung soll 
die Selbstrettung stark verbessert und 
das Restrisiko nochmals vermindert 
werden.

Die Matterhorn-Gotthard-Bahn hat eine ganze Flotte 
neuer Rettungswagen in Betrieb genommen.

 Bild Urs Hanhart

«Kinder ertrinken ohne Schreien – das geht sehr schnell»
altdOrf «Die Gefahr des 
Ertrinkens ist bei kleinen 
 Kindern gross. Viele Eltern  
sind zu unvorsichtig», sagt 
Martin Wunderlin.

Mit einem Kindersicherheitstag am 
15. August will die Schweizerische Le-
bensrettungsgesellschaft (SLRG) Uri für 
die Gefahren im und am Wasser sensi-
bilisieren. An diesem Tag wird ein viel-
fältiges Programm geboten. Im Schwimm-
bad Altdorf findet ein Präventionsnach-
mittag mit verschiedenen Posten statt. 
Dabei können Kinder den Umgang mit 
dem Wasser üben. Gleichzeitig erhalten 

die Eltern wichtige Informationen zum 
Vorbeugen von Unfällen. Auch rund um 
den Urnersee machen SLRG-Mitglieder 
die Eltern darauf aufmerksam, ihre Kinder 
nicht aus den Augen zu lassen, und ver-
teilen Broschüren und die Baderegeln.

Herr Wunderlin, der Präventionstag 
richtet sich an die Eltern kleiner Kin-
der. Warum wurde gerade diese Ziel-
gruppe gewählt? 

Martin Wunderlin: Das hängt mit der 
Kampagne «Lautloses Ertrinken» der 
SLRG zusammen. Kinder bis etwa 9 Jah-
re ertrinken grundsätzlich lautlos, das 

heisst, ohne zu schreien. Das geht sehr 
schnell. Gleich wie im Strassenverkehr 
sagen wir darum, dass Kinder höchstens 
etwa drei Schritte von ihren Eltern oder 
Aufsichtspersonen entfernt sein sollten, 
sodass man noch eingreifen könnte. Vie-
le sind sehr unvorsichtig und denken: «Ja, 
das Kind kann ja noch stehen.» Es braucht 
aber nur so viel Wasser (zeigt mit den 
Händen eine Distanz von etwa 30 Zenti-
metern) – auch in der Badewanne oder 
im eigenen Pool zu Hause.

Was sehen Sie als die Hauptgefahr 
für Badende, speziell für Kinder?

Wunderlin: Die Unbeschwertheit. Kinder 
springen gern überall rein. Und die Eltern 
sind oft zu sorglos. Es gibt viele, die ihre 
Kinder allein ins Hallenbad gehen lassen.

Woran, denken Sie, liegt das?
Wunderlin: Man glaubt wohl, die Kinder 
könnten gut genug schwimmen, weil sie 
ja Schulschwimmen haben. Aber Kinder 
aus den Berggemeinden haben im Monat 
vielleicht einmal Schwimmunterricht, das 
ist keine genügende Vorbereitung. Und 
gerade von den Schulen hören wir, dass 
Kinder heute im Wasser unsicherer sind 
als früher. Ich denke, früher ging man 
einfach häufiger an den See oder ins 
Hallenbad. 

Wie ist die Gefahrenlage in Uri? Auf 
der neuen Aquamap der SLRG sind 
für Uri nur drei Badeplätze (Strandbad 
Flüelen, Badi Bauen, Isleten) ausge-
wiesen. Woran liegt das?

Wunderlin: Es stellt sich für uns natürlich 
die Frage, wo wir wollen, dass die Leute 
baden. Das Strandbad Flüelen ist schön, 
dort hat es ein Kinderbecken, WC, die 
Gäste sind von einem Bademeister über-
wacht und schnell erreichbar. Gleiches 
gilt für Bauen. Die Inseln im Reussdelta 
sind hingegen sehr unübersichtlich. Zu-
dem ist rundum Naturschutzgebiet, dort 
dürfte man eigentlich gar nicht schwim-
men. Auch die Isleten ist für schlechte 
Schwimmer eigentlich eher ungeeignet, 
dort wird das Wasser sofort tief. Grund-
sätzlich könnte man ja um den ganzen 

See herum baden. Ich persönlich sehe es 
aber lieber, wenn die Leute an einem 
bewachten und leicht zugänglichen Ort 
ins Wasser gehen.

Die Eltern einer Grossfamilie, die ins 
Schwimmbad geht, sollten also stän-
dig schauen, dass ihre Kinder sich 
nicht mehr als drei Schritte entfernen. 
Halten Sie das für realistisch?

Wunderlin: Nein, aber wenn zum Beispiel 
eine Gruppe Kinder ins Aussenbad geht, 
muss immer eine erwachsene Person 
dabei sein und ihnen zuschauen. Im 
Schwimmbad Altdorf ist es zum Beispiel 
schon gefährlich, wenn die Eltern im 
grossen Becken sind und das Kind im 
kleineren. Da sieht man das Kind gar 
nicht. Und der Bademeister kann nicht 
alle überwachen.

Welches sind denn die Hauptaufga-
ben eines Bademeisters? Früher sas-
sen sie doch meist auf einem Stuhl 
und beobachteten die Badenden.

Wunderlin: Diese Zeiten sind vorbei. Der 

Bademeister ist neben dem Überwachen 
der Badegäste auch mit vielen anderen 
Aufgaben beschäftigt. Sein Job ist es, ge-
fährliche Situationen zu erkennen und 
sofort einzugreifen. Er kann aber unmög-
lich immer alles sehen. Es liegt daher in 
der Eigenverantwortung der Eltern, ihre 
Kinder nicht aus den Augen zu lassen. 
Wenn in einem Schwimmbad ein Kind 
ertrinkt, sind grundsätzlich die Eltern oder 
Betreuungspersonen verantwortlich, nicht 
der Bademeister. 

Handelt es sich dabei um eine Per-
sonalfrage? Ist es schwierig, genü-
gend Bademeister zu finden?

Wunderlin: Das ist eine rein finanzielle 
Frage. Es ist zu teuer, so viele Bademeis-
ter einzustellen, wie für eine 100-pro-
zentige Überwachung nötig wären. Und 
wie gesagt; das Berufsprofil der Bade-
meister hat sich verändert.

Wiegt die Anwesenheit der Bademeis-
ter die Leute dann nicht eher in fal-
scher Sicherheit?

Wunderlin: Das ist so. Deshalb steht auch 
in unserer Broschüre: «Bademeister sind 
keine Babysitter.» Wenn ich mit meinen 
eigenen Kindern im Hallenbad bin, frage 
ich manchmal die anderen Kinder, wo 
ihre Eltern seien. Diese antworten dann 
jeweils: «Drüben im Restaurant.» Das ist 
schon verrückt. Da gibt man seine Kinder 
ab, weil man selber keine Lust hat zu 
schwimmen, aber falls etwas passiert, hat 
man keine Möglichkeit, rechtzeitig einzu-
greifen. Ein Elternteil sollte im Minimum 
immer dabei sein und die Kinder im Auge 
behalten.

FRanzisKa hERGER
franziska.herger@urnerzeitung.ch

So macht man es richtig: Kinder beim 
Planschen immer im Auge behalten.

  Bild Franziska Herger

«ein elternteil sollte 
immer dabei sein.»

MaRtin WUnDERlin 

so wird das Baden 
zum Vergnügen
SlrG fh. Alle Informationen zur Prä-

vention im und am Wasser:

 " Im Schwimmbad Altdorf beginnt 
der Kindersicherheitstag vom 
15. August um 13 Uhr. Es gibt ver-
schiedene Posten zu absolvieren, 
Kinder bekommen Bandanas und 
Tattoos, die Eltern erhalten Tipps 
zum besseren Schutz ihrer Kinder. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

 " Gleichentags verteilt eine Gruppe 
der SLRG rund um den Urnersee 
Broschüren zur Prävention, macht 
die Eltern auf die Baderegeln auf-
merksam und gibt Tipps zur Ver-
besserung der Sicherheit.

 " Sicherheitsinfos zu Badeplätzen 
in Uri findet man auf www.aqua-
map.ch.

 " Auf www.slrg-uri.ch gibt es das 
ganze Kursangebot der SLRG in 
der Region.

HINWEIS
 Martin Wunderlin ist Präsident der SLRG Uri. 


