Ein stolzer Urner und Milizoffizier
Hauptmann Lukas Richli ist Kommandant der Sappeurkompanie 1 des Geniebataillons 9. Im vergangenen Frühjahr stand er mit seiner Mannschaft im
Einsatz ALPA ECO NOVE. So hiess der subsidiäre Sicherungseinsatz der Gebirgsinfanteriebrigade 9 zu Gunsten des Kantons Graubünden und des World
Economic Forums (WEF) in Davos. Der Milizoffizier aus Intschi schaut auf aufregende Tage zurück.
Lukas Richli, mit noch nicht einmal 25 Jahren können Sie bereits auf eine
ansehnliche Militärkarriere zurückblicken. Was treibt Sie an?
Ich möchte meinem Land einen Dienst erbringen. Doch auch mein persönlicher
Nutzen ist gross, schliesslich lerne ich im Militär eine Menge für das Leben.
Was zum Beispiel?
Vor zweihundert Leute hinzustehen ohne zu stottern und zu zittern, wie es als
Kompaniekommandant verlangt wird. Und im organisatorischen Bereich lernt
man enorm viel, gerade ich, der vom Bau kommt.
Was haben Sie aus dem vergangenen Einsatz im Rahmen des WEF
gelernt?
Der Dienst war aussergewöhnlich und deshalb sehr lehrreich für mich. Erstens, weil es mein erster WK als Kommandant war, und zweitens, weil unsere
Kompanie direkt der Brigade unterstellt war. Das bedeutete im Gegensatz zu
«normalen» WK, dass ich von Anfang bis am Schluss alles selbst organisieren
konnte. Ich war stolz darauf, was wir als Kompanie – verglichen mit einem
Bataillon – zu leisten im Stande waren.
Sie waren mit Ihrer Kompanie also autonom?
Auf die Organisation bezogen ja. Auf die Arbeiten bezogen stand ich in ständigem Kontakt mit der Brigade respektive mit dem Führungsunterstützungsbataillon 9 und dem Gebirgsinfanteriebataillon 30.
Und wie funktionierte die Zusammenarbeit?
Einwandfrei. Ich habe an den Rapporten vor dem Einsatz gesagt, dass man
offen miteinander umgehen und viel miteinander reden soll. Alle haben sich
daran gehalten, was uns sehr zielgerichtet arbeiten liess.
Sie sind Milizoffizier…
…stolzer Milizoffizier!
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Hptm Lukas Richli (Zweiter von links) gibt seinen Soldaten Anweisungen.

Wie äussert sich dieser Stolz?
Ich lasse meine Umgangsweise aus dem Zivilleben in den Dienst einfliessen.
Mit den Soldaten gehe ich gleich um wie mit den Arbeitern in der Firma. Bei
den Sappeuren habe ich Leute, die alle vom Bau kommen und den speziellen
Umgang kennen. Keiner hat ein Problem damit, wenn wir uns die Meinung
direkt ins Gesicht sagen. Ich lege auch gerne selbst Hand an. So meldete ich
mich am vergangenen Einsatz als Erster, als das Gebirgsinfanteriebataillon 30
einige Leute für einen Auftrag zum Härten eines Elektrizitätswerks anforderte.
Ihr Grad spielt also keine Rolle für Sie?
Im normalen Betrieb mit der Kompanie nicht. Er ist wichtig bei Rapporten mit
Höhergradigen, um ernst genommen zu werden.
Streben Sie eine Berufsmilitär-Karriere an?
Früher sagte ich im Scherz, dass ich Zeitmilitärdienst leisten werde, sobald
der Benzinpreis über 3 Franken steigt, denn so würde mein Benzin von der

13.2.2009 8:40:56 Uhr

Armee bezahlt (lacht). Im Ernst: Momentan kann ich mir das nicht vorstellen.
In der Privatwirtschaft habe ich mehr Abwechslung und werde erst noch besser
bezahlt. Ausserdem möchte ich den Bezug zum Zivilen nicht verlieren, wie ich
es bei einigen Berufsoffizieren leider festgestellt habe.
Auch Ihre berufliche Laufbahn kann sich sehen lassen. Sie sind Dachdeckerpolier. Wollen Sie die Meisterprüfung ablegen?
Das ist sicher ein Thema. Aber ich habe mir diesbezüglich noch keine weiteren
Gedanken gemacht.
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Sie stammen aus dem Bergdorf Intschi. Fühlten Sie sich am vergangenen
Einsatz im gebirgigen Graubünden an Ihre Heimat erinnert?
Am Morgen in Davos, als die Sonne aufging – das war schon schön! Ich erinnerte mich gerne daran, als ich nach dem Aufstellen für eine Woche nach
Hause ging, wo es neblig war. Trotzdem: In Uri ist es am schönsten, auch
wenn das die Aargauer und Luzerner in unserer Kompanie nicht glauben wollen (schmunzelt).
Was entgegnen Sie diesen Schnödern?
(lacht) Es nützt nichts, darüber zu diskutieren oder es erklären zu wollen. Urner
kann man nicht werden – Urner muss man sein!
Persönlich

Lukas Richli, geboren am 29. April 1983,
wuchs in Intschi auf. Heute lebt er in Immensee. Er arbeitet als Dachdeckerpolier und
liebt in der Freizeit das Töfffahren und den
Sport allgemein. Richlis militärische Laufbahn
begann in der Sappeur-RS in Bremgarten
(2003). Es folgten die UOS/OS in Bremgarten (2004), drei WK als Zugführer der Sappeurkompanie 9/1 (2005 bis 2007) sowie die
Weiterbildung zum Kommandanten (2008).
Seit 2009 ist Lukas Richli Kommandant der Sappeurkompanie 1 des
Geniebataillons 9 im Grad eines Hauptmanns.

Altdorf, im April 2009
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Für die Redaktion
Oberstlt Christian Mattli
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