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«Lob an alle, die vollen Einsatz zeigen»
Die Zivilschutzorganisation Freiamt ist im Ernsteinsatz – auch im Spital Muri

In der Corona-Krise wird das 
Spital Muri von der Zivilschutz-
organisation (ZSO) Freiamt 
unterstützt. Die Zivilschutz-An-
gehörigen wickeln vor allem die 
Personenlenkung um das Spital 
ab und stellen die Zutrittskont-
rolle zum Spital sicher. Dabei 
leisten sie einen vorbildlichen 
Einsatz.

«Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 
eine ganz einfache Aufgabe: Die Per-
sonenlenkung von den Spitaleingän-
gen zur Triage für Abklärungsfälle», 
erklärt Zivilschutzkommandant Mi-
chael Stocker. Die Patientinnen und 
Patienten, die zu einer Coronavi-
rus-Abklärung kommen, werden 
durch den Zivilschutz an den richti-
gen Ort verwiesen. «Bei der Zutritts-
kontrolle und der Patientenlenkung 
sind wir auf Unterstützung angewie-
sen, weswegen das Spital Muri einen 
entsprechenden Antrag gestellt hat», 
erklärt Martina Elisabeth Wagner, 
Kommunikationschefin des Krisen-
stabs. Damit leisten die Zivilschützer 
einen wichtigen Beitrag zum Umgang 
mit der ausserordentlichen Lage.

14 Leute sind im Einsatz
Weiter unterstützt der Zivilschutz das 
Spital bei der Sicherstellung des Be-
suchsverbotes. Bis jetzt halte sich die 
Ausnahmesituation in Grenzen. «Der 
Anmarsch ist bis jetzt noch nicht 
gross gewesen. Wir gehen aber davon 
aus, dass sich dies in den nächsten 
Wochen durchaus erhöht», prognosti-
ziert der Zivilschutzkommandant. 
Auch Martina Wagner erklärt, dass 
die Lage momentan eher ruhig sei: 
«Dennoch ist die Unterstützung, die 
die ZSO leistet, wichtig.» 

Folgt man den verschiedenen Hoch-
rechnungen der Experten, werde der 
Peak an Erkrankten für die Monate 
Mai und Juni erwartet. Insgesamt be-
finden sich aktuell 14 Leute im Ein-
satz. Im Früh- sowie Spätdienst sind 

jeweils sechs Zivilschützer plus eine 
Ablösung vor Ort. Laut Kommunika-
tionschefin Wagner funktioniert die 
Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz 
sehr gut: «Auch von den Patientinnen 
und Patienten wird die Zusammen-
arbeit gut angenommen.»

Trotz Übungen muss man 
umdenken

Für alle sich im Einsatz befindenden 
Zivilschützer sei es eine spezielle Si-
tuation. Zwar habe man immer wie-
der Gefahrenszenarien geprobt, etwa 
den Einsatz bei Hochwasser oder 

einem Erdbeben. Auch wurden Übun-
gen zum Thema Pandemie durchge-
führt. «Gewisse Vorbereitungen hat 

man schon gemacht», sagt Stocker. 
«Bei den geübten Szenarien handelte 
es sich aber um eine klassische Grip-
pepandemie, wobei man für die Pla-
nung etwas mehr Vorlaufzeit hätte.» 

Im Fall des Coronavirus galt es 
aber, schnell umzudenken. Die Ein-
satzkräfte mussten innerhalb weni-
ger Stunden bereit sein. «Durch die 
super Zusammenarbeit mit dem Spi-
tal verläuft dies aber alles reibungs-
los», so Stocker.

Motivierte Helfer  
in vollem Einsatz

Mit dem Einsatz der Zivilschützer ist 
der Zivilschutzkommandant mehr als 
zufrieden. «Ich muss wirklich ein 
grosses Lob an alle Helfer und ihren 
Einsatz aussprechen. Alle sind moti-

viert und setzen sich voll ein», lobt 
Stocker die Arbeit der Helfer. Man sei 
sich des Ernstes der Lage durchaus be-
wusst und setzt die Anweisungen spe-

ditiv um. Auch die Kulanz der Arbeit-
geber schätzt er: «Alle sind sehr zu-
vorkommend und haben vollstes 
Verständnis für den Einsatz der Leu-
te.»

Bezüglich des weiteren Vorgehens 
kann man momentan nur prognosti-
zieren, wie sich die Lage entwickeln 
wird. Jetzt gilt es für das Spital Muri 
und den Zivilschutz, sich auf den er-
warteten Anstieg der Anzahl Perso-
nen vorzubereiten, die das Spital we-
gen des Coronavirus aufsuchen wer-
den.

Ernstfall, der  
zusammenschweisst

Per 1. Januar 2020 schlossen sich die 
politischen Gemeinden des Oberfrei-
amts und Kelleramts zum Gemeinde-

verband Bevölkerungsschutz und Zi-
vilschutz Freiamt zusammen. «Die 
Arbeit in der neu geschaffenen ZSO 
Freiamt funktioniert hervorragend», 
so Stocker. Die Vorbereitungszeit für 
den Zusammenschluss hat gut zwei 
Jahre gedauert. Die frisch zusam-
mengeschlossene Organisation weiss 
deshalb im jetzigen Ernstfall genau, 
was zu tun ist. «Von allen Gebieten 
der Region wurden bewusst Leute zu-
sammen eingesetzt», erzählt er. 

So kann man der Corona-Krise doch 
etwas Gutes abgewinnen, denn sie 
schweisst die ZSO Freiamt definitiv 
zusammen.   --cbl

Angehörige des Zivilschutzes Freiamt sind im Spital im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Patientinnen und 
Patienten für Corona-Tests an den richtigen Ort gelangen.
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Dienstleistungen 
eingeschränkt

Nach den drastischen Massnahmen 
durch den Bundesrat hat die Task-
force der Gemeinde Muri entschie-
den, dass die Verwaltung zwar wei-
terhin offen bleibt, jedoch die Dienst-
leistungsbereitschaft reduziert wird. 
Die Gemeinde Muri möchte ihren 
Grundversorgungsauftrag weiterhin 
erfüllen können, deshalb ist es wich-
tig, Schutzmassnahmen zu ergreifen 
und umzusetzen.

Verschiedene Massnahmen
Die Taskforce hat verschiedene Mass-
nahmen beschlossen. Die Schalteröff-
nungszeiten werden täglich auf 9 bis 
12 Uhr reduziert. Die Schalter sind 
mit entsprechenden Schutzvorrich-
tungen ausgerüstet worden. Die Tele-
fone werden von Montag bis Donners-
tag bis 17 Uhr und am Freitag bis 15 
Uhr bedient. Dienstleistungen wer-
den wenn möglich telefonisch oder 
digital erbracht. Kundenanliegen, die 
eine persönliche Vorsprache bedin-
gen, werden am Schalter abgewi-
ckelt. Besprechungen in Sitzungszim-
mern sind zu vermeiden. Die Kund-
schaft wird gebeten, insbesondere in 
Warteräumen Abstand zu halten. In 
den Räumlichkeiten der Gemeinde-
verwaltung darf es zu keinen Men-
schenansammlungen kommen. Die 
Taskforce Gemeinde Muri dankt der 
Bevölkerung für ihr Verständnis.

«Badi»-GV  
verschoben

Gemäss den Entscheidungen des 
Bundesrats kann die Generalver-
sammlung der Schwimmbadgenos-
senschaft Muri vom Dienstag, 31. 
März, nicht durchgeführt werden. 
Über das Verschiebedatum infor-
miert der Vorstand frühzeitig.

Mozart zu Pfingsten
Offenes Chorprojekt des Kirchenchors Muri

Der Kirchenchor der Pfarrei 
St. Goar Muri lädt zum Mitsingen 
ein. Aufgeführt wird die «Missa 
solemnis» von Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Im Kirchenchor Muri engagieren sich 
Frauen und Männer aus Muri und 
Umgebung und erarbeiten mit viel 
Einsatz und Begeisterung mehrstim-
mige Kirchenmusik aller Epochen. 
Während es eine Tatsache ist, dass 
sich immer weniger Menschen auf 
längerfristig verbindliche Freizeit- 
engagements einlassen, können sich 
die Sängerinnen und Sänger ein Le-
ben ohne den Kirchenchor nur schwer 
vorstellen. 

Die Aufführungen begleiten den 
Jahreslauf, das gemeinsame Proben 
am Freitagabend stellt den perfekten 
Übergang zum Wochenende dar. In 
allen Stilen von der Gregorianik bis 
zum modernen geistlichen Lied sind 
Lieblingsstücke vorhanden. Ein gros-
ses Repertoire wird gepflegt – mit 
dem Anspruch, bei jeder neuen Ausei-
nandersetzung mit einem bestimmten 
Werk daran zu wachsen. Der Heraus-
forderung des A-cappella-Gesangs 
stellt sich die knapp dreissigköpfige 
Chorgemeinschaft mit besonderer 
Vorliebe. Der Chor geniesst es aber 
auch, bei der Aufführung grosser Kir-
chenwerke von professionellen Solis-
ten und Orchestern unterstützt zu 
werden.

«Kleine Schwester»  
der Königsmesse

Die Sängerinnen und Sänger des Kir-
chenchors Muri sind überzeugt da-
von, dass dieses Angebot der Pfarrei 
Muri auch für viele andere Menschen 
attraktiv sein kann. So werden immer 

wieder Initiativen wie das inzwischen 
seit gut zehn Jahren erfolgreiche 
Pfingstprojekt gestartet: Hier lädt der 
Chor engagierte und ambitionierte 
Sängerinnen und Sänger zu einer 
Probenphase und zur Mitwirkung an 
der Aufführung einer Orchestermesse 
in der Klosterkirche Muri ein.

Zu Pfingsten steht die «Missa so-
lemnis» von Wolfgang Amadeus Mo-
zart auf dem Programm. Die «kleine 
Schwester» der Krönungsmesse ent-
stand im März 1780 und wurde wohl 
zu Ostern erstmals im Salzburger 
Dom gespielt. Neben dieser letzten 
grossen Messe vor Mozarts Übersied-
lung nach Wien werden die Motette 
«Veni Sancte Spiritus» des 12-jähri-

gen «Wunderkinds» und die Motette 
«Ave verum corpus» aus Mozarts 
letztem Lebensjahr einstudiert.

Proben jeweils  
im Pfarrsaal

Wer sich von diesem Projekt ange-
sprochen fühlt und alle Termine ver-
lässlich wahrnehmen kann, ist zur 
Teilnahme eingeladen. Die Proben be-
ginnen am Dienstag, 12. Mai, um 20 
Uhr im Pfarrsaal unterhalb der Pfarr-
kirche St. Goar in Muri. Weitere Pro-
ben finden statt am Freitag, 15. Mai, 
20 Uhr, Samstag, 16. Mai, 9.30 Uhr, 
Dienstag, 19. Mai, 20 Uhr, Dienstag, 
26. Mai, 20 Uhr, Freitag, 29. Mai, 20 

Uhr, die Generalprobe findet am 
Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr, statt und 
der Festgottesdienst folgt am Sonn-
tag, 31. Mai, 19.30 Uhr, in der Kloster-
kirche.

Für Auskünfte und Anmeldung ste-
hen das Katholische Pfarramt Muri 
(056 675 40 20, pfarrei-muri@pasto-
ralraum-muri.ch), Sabina Rüttimann 
(Präsidentin, 079 253 67 56, sabina.
ruettimann@bluewin.ch) und Johan-
nes Strobl (Dirigent, 078 806 05 13, 
j.strobl@bluewin.ch) zur Verfügung. 
Selbstverständlich besteht auch ab-
seits des alljährlichen Pfingstprojekts 
für alle Interessierten jederzeit die 
Möglichkeit, den Kirchenchor Muri 
kennenzulernen.  --red

Der Kirchenchor Muri steht vor seinem nächsten Chorprojekt und sucht motivierte Sängerinnen und Sänger. Bild: zg


