Grussbotschaft Fahnenrückgabe MP Region 3 vom 17. Oktober 2017 in Sarnen

Sehr geehrter Herr Kommandant der Militärischen Sicherheit
Sehr geehrter Herr Kommandant der Militärpolizei Region 3
Sehr geehrte Angehörige der Militärpolizei Region 3
Sehr geehrte ehemalige Angehörige der Militärpolizei Region 3
Onorevoli membri e ex membri del corpo della polizia militare regione 3
Sehr geschätzte Gäste, distinti ospiti

Es freut mich sehr, Ihnen heute das Grusswort Ihres Göttikantons Nidwalden zu
überbringen. Gleichzeitig möchte ich Sie auch in meinem Namen begrüssen. Es ist für
mich eine grosse Ehre, bei dieser feierlichen Fahnenrückgabe als höchste Nidwalderin
sprechen zu dürfen.
E un grande honore per me di essere qui e di portarvi i sinceri saluti del cantone di
Nidvaldo.
Es war für mich bei der Vorbereitung auf den heutigen Anlass interessant zu erfahren,
dass der Einsatzraum der Militärpolizei Region 3 die 7 Kantone Luzern, Zug, Schwyz,
Obwalden, Nidwalden, Uri und Tessin umfasst, mit einer Fläche von 7296m2. Dies
beinhaltet sowohl ländliches, gebirgiges wie auch städtisches Gebiet. Viele Einsätze,
einfache, anspruchsvolle und schwierige Einsätze, die Sie geschätzte Damen und Herren
seit 2008 als Militärpolizei Region 3 geleistet haben. Dafür danke ich Ihnen als QuasiGotte herzlich. Grazie per tutti gli interventi eseguiti come polizia militare della regione
3.
Ihre Aufgabe ist es, die sicherheits-, verkehrs- und kriminalpolizeiliche Versorgung
innerhalb der Armee sicherzustellen. Sie schützen Personen, Objekte und Sachen im
Armeebereich. Sie sind im Personen- wie im Botschaftsschutz im Einsatz.
Sie stehen auch bei Grossereignissen im Einsatz, zum Beispiel 2013 beim Absturz einer
FA-18 Maschine im Gebiet Lopper oder 2016 bei einem weiteren Absturz eines FA-18
Jets im Gebiet Susten oder beim Helikopterunfall im Gotthardgebiet.
Weiter unterstützen Sie zivile Behörden im Rahmen von Grossveranstaltungen und
arbeiten mit den weiteren Blaulichtorganisationen zusammen, und wie ich von Ihrem
Kommandanten erfahren durfte, gibt es auch eine MP App mit Notruf und
Ortungsfunktion, so guet!, Diese App musste ich mir gleich auf mein Handy runterladen.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich damit mein persönliches Rezeptbuch für
alkoholfreie Cocktails stets «auf Frau» habe.
Im Rahmen der weiteren Aufgaben, die per 1.1. 2018 in Ihre Zuständigkeit fallen, wird
der Schutz der Armee vor Spionage, Sabotage und weiteren rechtswidrigen Handlungen,
weitere Aufgaben im Rahmen des Militärstrafprozesses und vieles mehr dazukommen.
Dazu sind Sie personell als Profis, Profi-Miliz und Miliz zusammengesetzt, was bei diesen

mitunter komplexen Aufgaben sicherlich sehr nützlich ist. Es ist gut zu wissen, dass
unsere Angehörigen der Armee in den relevanten Fällen von Ihnen unterstützt werden.
Die heutige Fahnenrückgabe, geht Hand in Hand mit der Neuorganisation des
Kommandos der Militärpolizei als zentrale Führung in Sion, verbunden mit der breiten
regionalen Verankerung, verteilt über die gesamte Schweiz als MP Posten
(MilitärPolizeiPosten) bzw. MP Sich D Det (MilitärPolizei Sicherheitsdienst
Detachement).
Aus meinem beruflichen Werdegang im Rahmen einer Grossbank mit Fusion und
diversen Umstrukturierungen kenne ich die Herausforderungen, denen Sie sich derzeit
stellen müssen/stellen dürfen sehr gut. Sie befinden sich in einer Phase der
Reorganisation, was zum Teil Unsicherheiten mit sich bringt. Veränderungen bringen
jedoch immer auch Chancen. Wir verlassen unsere Komfortzone, um Neues zu erfahren.
Daraus ergeben sich Weiterentwicklungen z.B. im Wissen, im Austausch mit Kollegen die
Zusammenarbeit sowohl fachlich wie persönlich neu zu gestalten.
In diesem Zusammenhang möchte ich vom englischen Philosophen, Staatsmann und
Wissenschaftler Francis Bacon das folgende Zitat entlehnen:
Wenn Zukunft eine Perspektive hat, dann sollte man in der Gegenwart damit
beginnen, sie zu gestalten.
In diesem Sinn möchte ich Ihnen im Namen des Kantons Nidwalden und der anderen
Kantone nochmals herzlich für das Geleistete innerhalb der Militärpolizeiregion 3
danken und wünsche Ihnen für die Fortsetzung der kommenden Veränderungen alles
Gute.
In nome del cantone di Nidvaldo ancora una volta i nostri sinceri ringraziamenti per
tutto il lavoro svolto entro la regione 3 della polizia militare e buon proseguimento della
riorganizzazione.
Der Göttikanton Nidwalden wird mit der Militärpolizei gedanklich weiterhin verbunden
bleiben und wünscht Ihnen alles Gute bei der Erfüllung Ihres Auftrags zum Schutz der
Schweizer Armee.
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