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Dies ist die erste Ausgabe des „Memo“ des Bevölkerungsschutzes der Region Baden. In regelmässigen Abständen wollen
wir Sie über die Einsätze, die Arbeiten des Stabes oder neue
Entwicklungen rund um den Bevölkerungsschutz informieren.
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Inputs haben, zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren.
Auf unserer neuen Homepage www.rfobaden.ch und
www.zsobaden.ch finden Sie weitere Angaben zu uns und den
beiden Organisationen.

Regionales Führungsorgan RFO
Schutzmaskenbestellung
Weiterhin können durch die Verbandsgemeinden benötigte
Schutzmasken beim RFO bezogen werden. Die Geschäftsstelle
wickelt die Bestellung administrativ ab und die Auslieferung
erfolgt durch die ZSO. Bestellungen – auch kurzfristige nehmen wir gerne entgegen.

Zivilschutzorganisation ZSO
100 Tage Bevölkerungsschutzregion
Baden - Start ist geglückt
Die 100 ersten Tage der neuen Organisation waren geprägt von
Umräumen, Aufräumen, Einräumen, Organisieren, Planen,
Einarbeiten, Umstellen und natürlich von Corona. Die nächsten
Herausforderungen kommen bestimmt. Es kann zu viel oder viel
zu wenig regnen, beispielsweise kann der Strom ausfallen, ein
Sturm über die Region fegen oder ein Hagelzug kann grosse
Zerstörung anrichten. Der Bevölkerungsschutz Region Baden ist
gerüstet.

Team

Seit dem 1. Februar 2021 ist unser Team komplett. Mit Daniel
Keller, Gebenstorf, hat der neue Vizekommandant seine Arbeit
aufgenommen. Herzlich willkommen

Einsätze COVID
Die Einsätze sind für den Moment abgeschlossen. Ob und in
welchem Umfang die ZSO wieder in den Einsatz geht, kann
nocht nicht abgeschätzt werden. Vielen Dank an alle AdZS, die
in dieser Zeit einen unschätzbaren Einsatz zu Gunstenb der
Bevölkerung geleistet haben..

Schlusswort
COVID-19 begleitet die ZSO und auch das RFO weiterhin. Eine
tatsächliche Entspannung ist leider noch nicht in Sicht. Auch
die Durchführung von Wiederholungskursen im Jahr 2021
sowie die Stabsausbildung und –Arbeit ist corona-bedingt
vorerst bis Mitte 2021 «auf Eis gelegt». Allerdings kann sich die
Situation jederzeit in die eine oder andere Richtung ändern.
In diesem Sinn: Bleiben Sie gesund!
Mitarbeitende RFO und ZSO Baden

Untersiggenthal, 22. April 2021
Roger Hitz, Chef RFO zur Fusion «Wir sind froh, dass sich nun
eine gewisse Routine eingestellt hat. Die Fusion im Allgemeinen
und die gemeinsamen Büroräumlichkeiten im Speziellen
erweisen sich als grossen Gewinn. Die Arbeit für den
Bevölkerungsschutz der Region Baden im neuen Team macht
viel Spass, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
mit den Gemeinden und Partnern des Bevölkerungsschutzes der
Region Baden»
Kommandant Alessandro Rüedi: «Die Covid-Einsätze haben
gezeigt, dass das Fundament der ZSO Baden stimmt, die
Organisation gut aufgestellt und einsatztauglich ist. Mit diesem
sicheren Gefühl gehen wir mit dem neuen Team nun daran, die
bestehenden Strukturen und Prozesse zu hinterfragen,
korrigieren und zu optimieren. Wir sind bereit für die nächsten
Aufgaben und Ernstfalleinsätze, welche hoffentlich nie eintreten
werden».

