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«Der Zivilschutz handelt nicht
nur bei Naturkatastrophen»

Marc Olivi übernimmt die Position des Kommandanten im Zivilschutz Glarus. Der junge Schaffhauser
möchte mit einer Reorganisation den Standort stärken und das Image verbessern.

VON NATASHA LANZ

Der Sitzungsraum ist hell. Marc Olivi sitzt
an einem grossen Tisch und trinkt ein
Glas Wasser, während es vor dem Fenster
schneit. Der Vorplatz des Zeughauses ist
ruhig, leicht hört man die Autos auf der
Hauptstrasse, die ausserhalb des Zaunes
vorbeifahren. Der junge Mann am Tisch
ist der neue Kommandant des Zivilschutzes Glarus. Seit Oktober hat er die Position bereits inne.
Olivi redet mit ruhiger Stimme über
seine Ziele und Pläne für den Glarner
Zivilschutz. Aber auch von seiner beruflichen Vergangenheit als Zivilschutz-Instruktor und Lehrperson. «Die Erfahrungen als Lehrer haben mir geholfen», erzählt er. Es gibt viele Parallelen zwischen
dem Unterrichten in der Volksschule und
der Ausbildung im Zivilschutz. «Aus methodischer Sicht gelten die gleichen Regeln: Man sollte nicht sich nur vorne hinstellen und den ganzen Tag auf die Teilnehmer einreden. Es ist wichtig, dass sie
verstehen, dass jeder Einzelne ein wichtiges Bindeglied im Ganzen ist.»

Keine grosse Umstellung
Seit seinem Eintritt in die Feuerwehr mit
18 Jahren fasziniert Olivi der Bevölkerungsschutz: «Es ist eine äusserst wertvolle Aufgabe, Menschen in Notsituationen helfen zu können und sich für die
Gemeinschaft einsetzen zu dürfen.»
Neben seiner Ausbildung zum Lehrer
hat Olivi mit 25 Jahren eine Zusatzlehre als
Zimmermann absolviert. Als Zivilschutzinstruktor kann Olivi von beiden Berufserfahrungen profitieren: «Die Arbeit als
Zivilschutzinstruktor ist die ideale Kombination zwischen Ausbildung und Handwerk im Setting Bevölkerungsschutz.»
Olivi lebt mit seiner Frau und den vier
Kindern im sankt-gallischen Wangs. Den
rund halbstündigen Arbeitsweg bewältigt
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er in der Regel mit dem Auto. Auf die Frage, wieso er nun in Glarus arbeitet, antwortet Olivi: «Die Stelle war ausgeschrieben. Mir war es wichtig, die Angehörigen
des Zivilschutzes nicht nur auszubilden,
sondern auch in den Wiederholungskursen, Projekten und vor allem im Einsatz
begleiten zu dürfen.»
Beruflich hatte Olivi zuvor kaum Berührungen mit dem Kanton Glarus. Aufgrund von Ausflügen mit seiner Familie
ins Gäsi und Klöntal und aufgrund seiner
Tätigkeit als J+S-Experte Ski alpin kannte
er aber den Kanton bereits: «Landschaftlich und von der Mentalität der Leute her
gibt es doch die eine oder andere Parallele zum Sarganserland.» Der Kanton
Glarus ist Olivi sehr sympathisch.
Neben seiner Aufgabe als Kommandant
im Zeughaus ist Olivi auch weiterhin als
Instruktor vor Ort tätig. Seit diesem Jahr
bildet der Kanton Glarus zusammen mit
dem Kanton Graubünden einen Ausbildungsverbund. Die Grundausbildung und
Kaderbildungen werden zu einem grossen Teil in Chur durchgeführt, wobei
beide Glarner Instruktoren auch in Chur
intensiv ausbilden werden: «Dank dieser
Partnerschaft ist es möglich, Synergien
zu nutzen.»
Im Vergleich zu einem grossen Kanton
muss der Kanton Glarus gewisse Nachteile in Kauf nehmen: «Das merken wir
bei der Bildung von Spezialisten. Wir
müssen momentan eine Tierseuchenwehr auf die Beine stellen. Grosse Kantone können komplette Spezialisten-Kompanien bilden. In Glarus ist das nicht
möglich», erklärt Olivi weiter. «Gewisse
Zivilschützer sind in einer Doppelfunktion eingeteilt; also zum Beispiel ‘normaler’ Pionier in der Einsatzkompanie
neben der Tierseuchenwehr. Dafür sind
sie aber vielseitiger einsetzbar, was wiederum die Flexibilität entscheidend erhöht und ein grosser Vorteil sein kann.»

Viel geplant: Der neue Kommandant Marc Olivi will den Glarner Zivilschutz umorganisieren.
Auf der anderen Seite sieht Olivi auch
viele Vorteile: «Die Grösse des Kantons
verkürzt die Wege und die Entscheidungen. Hinzu kommt, dass vieles äusserst
übersichtlich ist. Gerade in einem Einsatz
kann dies die entscheidende Komponente sein.»

Zivilschutz wird neu organisiert
Seinen Vorgänger kannte Olivi nicht persönlich. Die geleisteten Dienste sind ihm
aber bekannt, und er will den Zivilschutz
weiter in eine erfolgreiche Zukunft führen.
Auf die Frage hin, wie er in seiner neuen Arbeitsstelle aufgenommen wurde,
erläutert Olivi: «Ich hatte ein warmes und
herzliches Willkommen.» Er pausiert
kurz: «Tatsächlich bin ich erst seit drei
Monaten hier, dank dieser positiven Aufnahme im Team kommt es mir aber vor,
als wäre ich schon viel länger hier.»
Olivis aktuelle Hauptaufgabe als Kommandant ist die kommende Reorganisation des Zivilschutzes: «Das Ziel ist, dass
sich der Zivilschutz mit einer einsatzorientierten Grundstruktur im Verbund

«Wir erbringen unsere
Dienstleistungen nicht
nur im Kanton Glarus,
sondern im Bedarfsfall
auch in den Nachbarkantonen.»
MARC OLIVI, NEUER KOMMANDANT
DES GLARNER ZIVILSCHUTZES

des Bevölkerungsschutzes neben der
Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und
der Polizei als wichtiger Partner stark
und verlässlich positioniert.» Als letzte
Reserve des Kantons unterstützt der Zivilschutz die Durchhaltefähigkeit der
anderen Partnerorganisationen und stellt
diese bei lang anhaltenden Einsätzen
sicher. Und dies nicht nur bei Naturkatastrophen, sondern eben auch bei Notlagen, mit Einsätzen im Bereich der
Trümmer- oder Tiefenrettung, der Unter-
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stützung des Gesundheitswesens innerhalb einer Pandemie oder der Betreuung
von Schutz suchenden Personen.
«Wir erbringen unsere Dienstleistungen nicht nur im Kanton Glarus, sondern
im Bedarfsfall auch zugunsten unserer
Nachbarkantone im Speziellen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Zivilschutzorganisationen Ostschweiz AGO.»
Als aktuellstes Beispiel erwähnt Olivi
den Einsatz beim Bergsturz in Bondo
von 2017.
Die Arbeiten zur Reorganisation sind
bereits im vollen Gange. Im Januar 2020
wird die Umsetzung in Angriff genommen. Der neu organisierte Zivilschutz
trainiert mit Szenarien der gültigen kantonalen Gefahrenanalyse. Er wird kontinuierlich seine Lehren daraus ziehen und
entsprechende Massnahmen ableiten.
Der ständige Dialog und das Durchführen
von gemeinsamen Übungen mit den Partnern im Verbund des Bevölkerungsschutzes soll gepflegt werden.
Langweilig wird es Olivi im Glarner
Zeughaus sicher nicht werden.
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Grosses Interesse an Zwicky

Schwitzen für
Schneeleoparden

Die morphologischen Methoden des Glarner Physikers
Fritz Zwicky waren kürzlich im «Glarnerhof» Thema.
GLARUS Während die einen am Donnerstagabend Pascal Voggenhuber zum «Jenseits 2.0» lauschten, wurde im «Glarnerhof» von Alfred Stöckli das Gedankengut
des Glarner Universalgenies Fritz Zwicky
wiederbelebt und diskutiert.
Der Vortrag war besonders gut besucht
und in zwei Teile gegliedert: Den Hauptteil widmete der Referent den morphologischen Methoden Zwickys (von denen
einige immer noch gelehrt und angewandt werden). Nach der Pause erfolgten
einige Beispiele zur Problemlösung nach
morphologischem Vorgehen. Jedoch:
«Die wichtigste Voraussetzung ist, eigene
Vorurteile und Konventionen zu erkennen, welche oft einen offenen Lösungsansatz verhindern. Wenn Sie das berücksichtigen, sind Sie bereits ganz gute Morphologen. Doch einfach ist das nicht –
sogar Zwicky selbst ist das nicht ganz

gelungen», gab Stöckli mit einem
Schmunzeln zu bedenken.
Zwicky sei etwa durch zwei Weltkriege
und den Kalten Krieg geprägt gewesen
– so wie wir heute durch andere Herausforderungen. Als zweit- und drittwichtigsten Punkt erwähnte Stöckli, dass man
zuerst ein Problem und dessen Einflussgrössen sehr exakt bestimmen soll, bevor
man nach Lösungen sucht, und dass die
Lösungssuche zudem nicht blind mit
trial-and-error erfolgen soll, sondern
nach einem rationalen Lösungspfad. Dies
spare viele Ressourcen, setze aber Wissen
und Erfahrung auf dem Gebiet der Fragestellung voraus.
Wer sich tiefer mit der Morphologie
beschäftigen will, findet weitere Anregungen in der Fritz-Zwicky-Jubiläumsausstellung in Mollis sowie in der einschlägigen Literatur. (SWJ)

SÜDOSTSCHWEIZ Skitourengehen zum
Schutz des Schneeleoparden: Am
3. März findet in St. Antönien im Prättigau zum 10. Mal ein internationaler
Schneeleopardentag statt. In neun
Ländern können Skitourengeher auf
bestimmten Strecken Höhenmeter
sammeln, die in Geld für den Schutz
des Schneeleoparden umwandelt werden. Für jeden absolvierten Höhenmeter wird ein Cent an den Snow
Leopard Trust gespendet.
Diese Non-Profit-Organisation engagiert sich seit fast 40 Jahren für die
vom Aussterben bedrohte Wildkatze.
Der Erlös des Schneeleopardentags
fliesst heuer in die Erforschung des
Lebensraums des Schneeleoparden
und die erste weltweite Zählung der
Population. Nachdem im letzten Jahr
die Grenze von 1 000 000 Höhenmetern und damit 10 000 Euro Spende
geknackt werden konnte, hoffen die
Veranstalter auch in diesem Jahr auf
rege Teilnahme. (EING)

