
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man
den freien Samstagmorgen verbrin-
gen kann, vor allem wenn es der Ge-
burtstag ist. Aber diese Evakuations-
übung wollte ich mir nicht entgehen
lassen und ich wollte nicht zusehen,
nein, ich wollte die Evakuation miter-
leben und deshalb habe mich als Fi-
gurantin gemeldet.

Es gehört zu jedem Stadion, ein
Evakuationskonzept zu haben, ob al-
le Stadien diese Konzepte schon ge-
testet haben weiss ich nicht. Wir
wollten den Test, eine Übung zeigt
auf, ob man wirklich alles berück-
sichtig hat, ob alles so läuft, wie es
soll, denn im Ernstfall muss alles rei-
bungslos funktionieren.

Am Übungstag bin ich bereits um
7 Uhr in die Swiss Arena. Ich gehöre
zu der Gruppe Figuranten die «ver-
wundet» werden. Wurden sie schon
einmal «verwundet»? Es ist eine spe-
zielle Erfahrung.

Das Team des Samaritervereins
gibt sich alle Mühe, um uns so
«schön» und echt wie möglich zu ma-
chen, zuerst bleichen, dann kleben
und am Schluss noch richtig viel Blut
über die Wunde, Hals, Hände, Klei-
der. Ich bekomme eine Schnittwunde
auf der Wange. Wir sehen richtig
echt aus. Ein Kompliment an die
SchminkkünsterInnen.

Das Szenario wird erklärt: Fan-
gruppen die aneinander geraten, Py-
ros, Abbruch des Spiels. Die Verwun-
deten sind noch im Stadion. Ich gelte

als leicht verwundet, blute, bin etwas
verwirrt und habe Schmerzen. Ich
werde allein im Umgang platziert.

Wer findet mich, wie lange wird
es dauern? Langsam wird es kalt,
den auf der «Flucht» kam mir meine
Jacke abhanden. Ich lebe mich in
meine Rolle ein, denn ich spiele gern
Theater.

Schnell werde ich von einem Arzt
gefunden und untersucht, er befragt
mich, übergibt mich einer Samarite-
rin und mit ihrer Hilfe werde ich an
den Verwundeten-Sammelplatz ge-
bracht. Es ist kalt, die Samariter plat-
zieren uns, ein Samariter gibt mir
seine Jacke, das nenne ich Einsatz,
zuerst an die Verwundeten denken.
Hier nochmals vielen Dank für die
Jacke. Wir werden betreut, ange-
schaut, beurteilt. Das schwerverwun-

dete Stutzopfer ist bereits mit der Re-
ga ins Spital geflogen worden. Mitt-
lerweile sind sehr viele HelferInnen
vor Ort: Polizei, Samariter, Feuer-
wehr.

Zelte sind aufgestellt worden, die
Verletzten werden zur Triage ge-
bracht, eingeschätzt und verteilt,
Schwerverletzte = schneller Trans-
port ins Spital, Leichtverletzte = kön-
nen noch etwas auf den Transport
warten. Die Meisten sind jetzt in gol-
digen Decken eingepackt, wir warten,
Blutdruck wird gemessen, Wasser
verteilt, Verbände für den Transport
angelegt. Erstaunlich, was da alles
hergebracht wird, wie viele Personen
so schnell vor Ort sind. Erstaunlich
aber auch die Ernsthaftigkeit der Fi-
guranten, die in die Rolle der Verletz-
ten, Verwirrten, Jammernden ge-
schlüpft sind.

Für mich war die ganze Übung ei-
ne tolle Erfahrung, das Zusammen-
spiel aller Blaulicht-Organisationen
live mitzuerleben. Die Zusammenar-
beit von Polizei, Feuerwehr, Samari-
ter, den Sicherheitsbeauftragten im
Stadion und noch viel mehr, hat gut
funktioniert. Doch hoffentlich brau-
chen wir das Geübte nie.

Für mich gibt es jetzt die Gelegen-
heit, allen, die sich Tag täglich für die
Sicherheit der Bevölkerung einset-
zen, ganz herzlich zu danken.

PARKETT

Mittendrin:Evakuation der Swiss Arena
Regula Kaeser-Stöckli *

* Regula Kaeser-Stöckli, 57, war bis Ende
Juli Kantonsrätin der Grünen. Im Klotener
Stadtrat ist sie für das Ressort Bevölke-
rung zuständig.

«Langsam wird es kalt, den
auf der «Flucht» kam mir
meine Jacke abhanden»


