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Die NAZ an der Olma in St. Gallen

Erdbeben und Übung Rheintal 06

Die NAZ stellt  sich an der diesjährigen OLMA  vom 12. bis 22. Oktober mit  den Themen 
"Übung Rheintal 06" und "Die NAZ im Falle eines Erdbebens" an der OLMA in St. Gallen 
vor. Dabei fügt sich die Ausstellung der NAZ in die Ausstellung des ganzen Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz (BABS) ein, welche unter dem Motto "Erdbeben" steht. Der BABS-
Pavillon  verspricht  eine  abwechslungsreiche  Präsentation  mit  einigen  spektakulären 
Highlights.

Grund  für  die  Themenwahl  ist  die  gleichzeitig  mit  der  OLMA in  der  Ostschweiz  stattfindende 
Übung  RHEINTAL  06,  an  der  verschiedene  Geschäftsbereiche  des  Bundesamtes  für 
Bevölkerungsschutz, darunter auch die NAZ, massgeblich beteiligt sind. Das Publikum der OLMA 
wird nicht nur in einem Erdbebensimulator die Erschütterung bei einem Beben am eigenen Leib 
erfahren können, sie wird auch die zahlreichen Leistungen des Bevölkerungsschutzes bei einem 
Erdbeben kennen lernen können. Auf einer grossen begehbaren Karte wird die Übung RHEINTAL 
06 näher vorgestellt.

Die  NAZ  hat   zum einen die  Gestaltung  des  Ausstellungsteils  RHEINTAL  übernommen,  zum 
andern präsentiert sie im "NAZ-Zylinder" auch ihre eigenen Aufgaben im Falle eines Erdbebens. 
Im  Zentrum  stehen  unter  anderem  das  Aktivieren  des  Partnernetzwerks,  um  wichtige 
Informationen zusammenzutragen, sowie das sogenannte Ressourcenmanagement. ,  Dabei geht 
es darum, angebotene Hilfsgüter und Einsatzmittel zeit- und lagegerecht den Partnern zukommen 
zu lassen, welche diese dringend benötigen. Diese anspruchsvolle Aufgabe übernimmt die NAZ 
anlässlich der Übung RHEINTAL 06 zum ersten Mal. NAZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
die Ausstellung begleiten und  Interessierten kompetent Auskunft geben.

Die Organisation der Ausstellung ist ein Spiegel des Systems Bevölkerungsschutz in der Schweiz: 
Neben den verschiedenen Geschäftsbereichen des BABS haben auch städtische und kantonale 
Stellen aus St. Gallen an der Gestaltung mitgearbeitet und präsentieren ihre Aufgaben und Mittel. 
Zusätzlich konnten  zwei langjährige Partner der NAZ, der Schweizerische Erdbebendienst (SED) 
und das Bundesamt für Umwelt (BAFU) für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. Damit ist 
nicht nur viel Sachkompetenz garantiert, die Beiträge verschiedenster Stellen versprechen auch 
eine abwechslungsreiches, informatives und unterhaltsames Ausstellungerlebnis.

Der Auftritt des BABS an der OLMA erfolgt im Rahmen der grossen Schau "VBS bewegt - mit 
Sicherheit", an der sich das ganze Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
dem OLMA-Publikum präsentiert.

(Mehr zur Ausstellung und zur Übung RHEINTAL 06 erfahren Sie unter www.olma.ch, 
www.vbs.admin.ch und www.rheintal06.ch.)


