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Unterkulm: Bachputzete fiel ins Wasser
moha. In Zusammenhang mit demThema Littering hat Un-
terkulmsVizeammann Franz Hochstrasser die Lehrerschaft
und Schüler mobilisiert. Die Bio-Lehrpersonen SandraWe-
ber und Ernst Hofmann versammelten sich mit den Dritt-
bezlern, welche das Freifach Biopraktikum besuchen, auf
dem Schulhausplatz. Ernst Hofmann instruierte die Anwe-
senden, dass die ausgiebigen Regenfälle vom Morgen und
der hohe Wasserstand in der Wyna keine eigentliche Bach-
putzete zulassen und man das Programm auf «Böschung

jäten» ändern musste. Arbeit entlang des Bachufers gab es
genug: So galt es die Uferborde von unerwünschten Pflan-
zen wie dem Indischen Springkraut oder dem Japanischen
Knöterich zu befreien und herumliegenden Abfall zusam-
men zu nehmen. Die Technischen Betrieb Unterkulm stell-
ten die nötigen Geräte und geeignetes Arbeitsmaterial zur
Verfügung und der Stv.Leiter,Christian Leutwyler, besorgte
dieAbfuhr des Sammelgutes. So stürzte man sich ins «Team-
work» zugunsten des Gemeinwohls. (Bilder: moha.)

Oberkulm: Gemeinsame Übung des Samariterverein Kulm, der Feuerwehr MittleresWynental und der «Redog»

Orten – bergen – und verarzten
Auf Initiative des Samariterver-
eins Kulm versammelten sich
Vertreter der drei Organisatio-
nen «Redog», Feuerwehr und
Samariter, im Areal der Baufir-
ma Faes in Oberkulm und luden
die Bevölkerung ein, bei einer
gemeinsamen Übung zuzu-
schauen. Der Anlass stiess auf
grosses Intereresse, über hun-
dert Schaulustige trafen beim
Übungsgelände ein, um die Ge-
schehnisse mitzuverfolgen. Pet-
rus hielt die Schleusen geschlos-
sen und der imposanteAnschau-
ungsunterricht konnte im Tro-
ckenen durchgeführt werden.
moha. Die Hunde waren der erste

Anziehungspunkt für die jüngsten Zu-
schauer. Aufgeregt warteten die Kin-
der zusammen mit den Sanitätshunden
und den Such- und Rettungshunden
auf den Beginn derVeranstaltung.Kor-
nelia Kaspar, Präsidentin des Samari-
terverein SV Kulm, begrüsste die Gäs-
temit demMegaphon und entschuldig-
te sich für eine kurzeVerspätung: «Wir
haben noch ein technisches Problem
und die Figuranten sind noch nicht ver-
steckt.» – Figuranten sind Statisten, die
sich alsVerletzte zurVerfügung stellen.
– Diesmal mussten die «Verwundeten»
lange in ihren Verstecken ausharren,
bis die Hunde sie aufspüren und die
Feuerwehr sie aus ihrer misslichen La-
ge befreien konnte.

Hundeführer stellen ihre Arbeit vor
Zu Beginn erhielten die Zuschauer

wissenswerte Informationen zudenUn-
terschieden zwischen Sanitätshunden

undHunden der Such- und Rettungsor-
ganisation «Redog». Otto Krütli von
«Redog» stellte die Hundeführer vor
und erklärte dieAufgaben und denWir-
kungskreis der Hunde. Such- und Ret-
tungshunde orten in Trümmern und
unwegsamem Gelände Vermisste und
Verschüttete oder suchen – nach spezi-
eller Ausbildung – nach Toten. Sie wer-
den bei Unfällen und Katastrophen
oder auch in Krisen- und Kriegsgebie-
ten imAusland eingesetzt.

Ueli Walti, Übungsleiter des SKBS
OG Hallwil, erklärte dieAufgaben der
Sanitätshunde. Sie werden vorwiegend
in grossflächigen Waldgebieten einge-
setzt, um das Gelände unter Anleitung
des Führers systematisch nach Men-
schen abzusuchen. Sie verhalten sich
ruhig und suchen schnell.

Praktische Übung mit Publikum
Hundeführerin Caroline Lengweiler

aus Oberkulm führte eine Suchaktion
mit ihrem Sanitätshund vor. Auf ihren
Fund machen diese Hunde mit einem
«Bringsli» aufmerksam, sie dürfen
nicht bellen. Die Begleitperson kont-
rolliert den Fundort und belohnt den
Hund gebührend.
Etwas lauter und stürmischer ging es

bei den Suchvorführungen der «Re-
dogs» zu und her. Die Hundeführer
Therese Jans aus Menziken und Seve-
rin Kuster liessen ihre Hunde abwech-
selnd das Gelände nach «Verschütte-
ten» absuchen. Auf ihren Fund mach-
ten die Hunde mit lautstarkem Bellen
und intensivem Graben aufmerksam.
Bevor die eigentliche Rettungsaktion
beginnt werden die Fundorte zur Si-
cherheit von einem zweiten oder sogar
dritten Hund «bestätigt» erst dann
wird mit den Grabarbeiten begonnen.
Durch die vielen Zuschauer haben

sich weder die Hunde noch ihre Führer
ablenken oder beirren lassen. Das ist
gut so, im Ernstfall müssen die Tiere
auchRuhe bewahren,egal wie hektisch
oder panisch ihr Umfeld reagiert.

Bergung und Verarztung
Aus Betonröhren, unter Paletten

und Baumaterial hervor konnten die
Feuerwehrleute vier «Verletzte» ber-
gen. Im Verwundetennest der Samari-
ter erhielten die Figuranten erste Hilfe.
Ein Bewusstloser, ein Opfer mit Kopf-
verletzung,eine Beinwundemit hohem
Blutverlust und eine wüst aussehende
Handverletzung konnten vor Ort fach-
männisch behandelt werden. Bis zum
Eintreffen der Ambulanz – bezie-
hungsweise bis zum Verteilen der
Sandwiches im Übungsfall – wurden
die «Verletzten» durch die Samariter
weiter betreut.
Nicht nur die Kinder nahmen ein-

drückliche Bildermit nachHause,auch
manch einemErwachsenenmag ob der
gezeigten «Wunden» und Verletzun-
gen ein unangenehmer Schauer über
den Rücken gelaufen sein. Ein Doku-
mentarfilm zu «Redog» vertiefte das
neu erworbene Wissen der Zuschauer
und jedermann war wohl froh,noch nie
mit einem Ernstfall konfrontiert wor-
den zu sein.
Margrith Gysin vom Samariterver-

ein Kulm bedankte sich bei allen Ak-
teuren undMitwirkenden und lud die
Anwesenden ein zu Kaffee und Ku-
chen.

Samariter im Einsatz: Die Helfer vor Ort kümmerten sich anlässlich der Übung fachmännisch um die «verletzten»
Figuranten. (Bilder: moha.)

Hunde zum Anfassen: «Redog» demonstrierte das Zusammenspiel zwischen Hun-
den und Führer.

Interessante Informationen: Ueli Walti erklärte den Ablauf einer Suchaktion mit
Sanitätshunden.

Belohnung muss sein: Therese Jans ist zufrieden mit dem Redog-Hund.

Achtung fertig – Such! Severin Kuster von «Redog» schickt seinen Hund los.


