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Jahresbericht des Präsidenten der Offiziers-
gesellschaft Werdenberg zum Gesellschaftsjahr 
2022/2023 

 

1 Anlässe OGW 
1.1 HV 2022 Im Schäfli Gams vom 18.02.2022 

Die HV fand im Schäfli Gams statt, wo wir mit 28 stimmberechtigten Mitgliedern 
die HV abhielten. Das absolute Mehr war somit bei 15 Stimmen festgesetzt. Die 
Versammlung konnte gesittet und ohne Diskussionen abgehalten werden. Alle 
Anträge des Vorstandes, das Budget und das Jahresprogramm wurden 
angenommen. Es standen keine personellen Wahlen an. Im Anschluss an die 
Hauptversammlung durften wir das Referat von Br Stefan Christen, Kdt LVb 
G/Rttg/ABC und Sport, verfolgen, welcher über die Weiterentwicklung seines LVb 
und über dessen Einsatzmöglichkeiten berichtete. Die Presse war ebenfalls vor 
Ort und hat im Anschluss wieder einen positiven Artikel im W&O veröffentlicht. 
Alles in Allem ein gelungener Anlass.  

 

1.2 Pistolenschiessen 1+2 vom 6.05./ 10.09.2022 
Auch in diesem Vereinsjahr haben wir zwei Schiessprogramme angeboten. Das 
erste Schiesstraining fand an einem Freitagabend statt. An diesem Abend stand 
das Präzisionsschiessen im Fokus, welches nach einem abwechslungsreichen 
Warmup geschossen wurde.  
Das 2. Schiessen fand an einem Samstagvormittag statt. Ziel war es, einerseits 
mehr Teilnehmer zu gewinnen, anderseits mehr Zeit für das Training zur 
Verfügung zu stellen. Das Samstagstraining war ein voller Erfolg. Mit rund 11 
Teilnehmern hatten wir eine schöne Anzahl Schützen, um auch ein sinnvolles 
Training durchführen zu können. In einer KD Box wurde das Schiessen aus der 
Bewegung und taktische Elemente wie Rolle vorwärts / rückwärts im scharfen 
Schuss geübt. In der 2. KD Box konnten diverse Waffen unserer Mitglieder 
ausprobiert werden. Natürlich steht bei uns die Sicherheit an oberster Stelle, 
weshalb jede Schiesssequenz kommandiert wird. 

 

1.3 Bogenschiessen vom 18.06.2022 
Das Bogenschiessen musste leider abgesagt werden, da sich der Bowhunter 
Club Wartau kurz vor unserem gemeinsamen Anlass aufgelöst hat.  

 

1.4 Familienanlass GUSCHATURM vom 25.06.2022 
Auch in diesem Jahr beschlossen wir, den Familienanlass durchzuführen. Wir 
starteten mit einer kleinen Marschgruppe von der alten Post in Balzers und 
marschierten bei schönstem Sonnenschein und blauem Himmel Richtung St. 
Luzisteig. Wir machten einen Marschhalt beim Militärmuseum St. Luzisteig, wo 
wir während einer Führung in die Zeit Napoleons geschickt wurden. Auch die 
kleinsten folgten den Ausführungen gespannt. Auf dem Guschaturm verbrachten 
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wir einen gemütlichen Abend und erzählten unseren Kindern alte 
Räubergeschichten.  
Der Guschaturm als Alternative hat sich als hervorragende Möglichkeit 
herausgestellt. Obwohl der Aussenplatz kleiner ist als bei der Ruine, ist es 
keineswegs weniger interessant. Das Gegenteil ist der Fall. Alle genossen den 
eindrücklichen Ausblick vom Dach des Guschaturms, hinter dessen Zinnen sich 
in der Geschichte schon mancher Beobachtungsposten postiert hatte. Auch die 
Infrastruktur mit fliessend Wasser, Toiletten und Strom ist natürlich viel 
komfortabler ausgebaut. Gerade bei schlechtem Wetter bietet sich dieser 
Standort besser an. 
Die Nacht verbrachten wir wie gewohnt in unseren BIWAK und konnten unseren 
Sprösslingen wieder einige Erlebnisse mit auf den Weg geben.  

 

1.5 Buchserfest vom 27.08.2022 
Das Buchserfest war ein voller Erfolg. Man merkte die lange Durststrecke der 
Buchser, weil zwei Jahre lang auf Grund von CORONA auf das Buchserfest 
verzichtet werden musste. Wir konnten fast 600 Würste verkaufen und einen 
Gewinn von rund 2200 Chf erzielen.  
Der Auftritt war auch dieses Jahr ein voller Erfolg und wir konnten dank unseres 
starken Auftritts, vielen positiven Gesprächen und einem tollen Helfereinsatz 
wieder auf uns aufmerksam machen. An dieser Stelle einen grossen Dank an 
Nino, den Vorstand und die Helfer.  
 

1.6 Princaly Liechtenstein Tattoo vom 03.09.2022 
Das Tattoo feierte dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum und ist daher mit 
schwerem Geschütz aufgefahren. So hatten sie dieses Jahr eine eigene Alphütte 
/ Bar aufgebaut, welche sie auch in Zukunft wieder verwenden können. Der 
Hospitality Bereich war auch dieses Jahr sehr gut aufgebaut und es gab viel zu 
Essen und zu Trinken. 
Highlight dieses Jahr war die Sonderführung, welche wir geniessen durften. So 
konnten wir mehrere Blicke hinter die Kulissen werfen und wurden mit Fakten 
rund um den Aufbau und den Betrieb aufdotiert. 
Auch dieses Jahr war das Tattoo ein sehr gelungener Anlass.  
 

1.7 Werdenberger Armeepodium im Buchserhof vom 09.11.2022 
Auf Grund der aktuellen Lage in der Ukraine entschlossen wir uns, zusammen mit der 
FDP und der SVP eine öffentliche Info Veranstaltung zu machen, mit dem Ziel, die 
Bevölkerung über mögliche Konsequenzen und Auswirkungen auf die Schweizer Armee 
zu informieren. Als Referent konnten wir Div Willy Brülisauer, Kdt Ter Div 4 gewinnen, 
welcher uns eindrücklich in die aktuelle Lage einführte. Mit rund 60 Teilnehmer war der 
Anlass im Buchserhof ein grosser Erfolg. Auch die Zeitungsartikel konnten sich sehen 
lassen. 
 

1.8 Jahresendanlass im Restaurant Traube Buchs vom 18.11.2022 
Der Jahresendanlass fand in der Traube Buchs statt, wo wir mit regionalen 
Köstlichkeiten verwöhnt wurden. Begrüsst wurden wir durch Markus Hofmänner, 
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welcher als Vertreter der Stadt Buchs, aber auch als Mitglied unseren Anlass 
beehrte. 
Highlight war die Führung durch Marco Planitzer, Geschäftsführer der Traube 
Buchs, welcher uns in eindrücklicher Weise das frisch renovierte Restaurant, die 
Weinkeller, sowie das Hotel zeigte.  
 

1.9 Neujahrsbegrüssung beim Präsidenten vom 07.01.2023 
Dieses Jahr wurde die Neujahrsbegrüssung zum 2. Mal durchgeführt. Diese fand 
erneut beim Präsidenten zu Hause statt. Rund 20 Teilnehmer fanden sich ein, 
um den Worten des Präsidenten zu lauschen, aber auch um sich am guten 
Glühwein zu laben und sich mit Maroni zu verköstigen, welche vom Vorstand 
serviert wurden. Die Details sind im Bericht zum Anlass ausgeführt. Es war ein 
gelungener Anlass, welcher wiederholt werden sollte. 
  

1.10 Sitzungen des Vorstands 
Der Vorstand absolvierte sechs Sitzungen von jeweils rund zwei Stunden.  

 

2 Anlässe KOG SG 
2.1 Mitgliederversammlung KOG vom 09.03.2022 

Die Mitgliederversammlung der KOG SG wurde im Hof zu Will in der schönen 
Altstadt durchgeführt. Im Zentrum stand die Wahl des neuen KOG Vorstandes 
aus der Sektion Fürstenland, welcher einstimmig gewählt wurde. Vorsitz hat der 
neue Präsident Oberst i Gst Martin Koller, welcher auf Grund einer Grippe 
Erkrankung in Absenzia gewählt werden musste. 

 

2.2 Jung Of-Empfang vom 29.04.2022 
Der Jung Of Anlass wurde erstmalig zusammen mit der Of Entlassung 
kombiniert. Der Anlass wurde im Hofkeller St. Gallen durchgeführt und war durch 
die Kombination von Begrüssung und Entlassung ein gut besuchter Anlass. Die 
Jung Of wurden abermals an den Sektionstischen begrüsst, die zu entlassenen 
Of gesellten sich gemeinsam an einen Tisch. Aufgewertet wurde der Anlass 
durch Referate scheidender Offiziere, welche den Jung Of den Mehrwert der 
militärischen Weiterausbildung näherbrachten. Die Zusammenlegung der 
Anlässe war sehr positiv, auch von Seiten unserer Vorstandsmitglieder konnte 
man einige «alte» Gesichter treffen.  
 

2.3 Parlamentariertreffen vom 10. 11.2022 (www.kogsg.ch) 

Das jährliche Parlamentariertreffen der kantonalen Offiziersgesellschaft 
St.Gallen widmete sich dem künftigen Dienstpflichtsystem und fand am 10. 
November in Wildhaus im Toggenburg statt. 

Nach einem Input Referat durch den Delegierten des CdA für die Alimentierung, 
Oberst i Gst Nicolas Roduit, kam die Diskussion an diesem Abend bei der KOG 
St.Gallen mit einem hochkarätig zusammengesetzten Podium rasch zum 
zentralen Problempunkt: Die Armee wie auch der Zivilschutz erreichen die Soll-
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Bestände nicht. Es fehlen Leute im WK, um zu trainieren und es wandern mehr 
als doppelt so viele AdA in den Zivildienst ab, als statistisch sein dürfte. Diese 
über 2000 tauglichen AdA fehlen der Armee und auch dem Zivilschutz, denn 
fast alle wären auch schutzdiensttauglich. 

Der Austausch hat gezeigt, dass die Rekrutierung und die Tauglichkeitskriterien 
modernisiert werden könnten, das enge Korsett des Militärgesetzes (MG) 
jedoch wenig flexibel ist. Schlussendlich geht es primär um zwei Faktoren: 
Erhöhung des Personalpools, aus dem man auslesen kann (Dienstpflichtige, 
abgestufte Tauglichkeit) und um die Verhinderung der Abwanderung (Abgänge 
Zivildienst, Abgänge medizinisch, weiteres). 

Weitgehender Konsens im Publikum herrschte bei den beiden Punkten der zu 
hohen Attraktivität des Zivildienstes und der Motion des SiK-N, welche den 
sofortigen Zusammenschluss von Zivilschutz und Zivildienst fordert. Dieser 
Zusammenschluss macht Sinn und ist sicherheitsrelevant. Und diese Motion 
folgt den St. Gallern, welche seit über 6 Jahren bereits eine koordinierte 
Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz und Zivildienst kennt! Das freut das 
Publikum besonders! 

Werden die von der Armee ergriffenen Massnahmen genügen? Oberst i Gst 
Roduit, hat einen umfassenden Katalog präsentiert, welcher an allen Orten 
ansetzt und eine grosse Tragweite hat. Trotzdem könnte es aber nicht viel mehr 
als ein Tropfen auf den heissen Stein sein. Fast alle kurz- und mittelfristigen 
Anpassungen sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen flexibilisieren. 
Gesetzesanpassungen benötigen aber Zeit, die faktisch nicht zur Verfügung 
steht. Der sehr langatmige politische Prozess könnte damit eine zentrale 
Ursache für eine nationale Sicherheitslücke in den kommenden Jahren sein. 

Einig waren sich die anwesenden Fachreferenten auch in einem weiteren 
wichtigen Punkt: die heutigen Systeme dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden und es darf sich bei den anstehenden Reformen nicht um kleine 
Anpassungen handeln, sondern um eine umfassende Revision! Alle zukünftigen 
Systeme müssen einen relevanten Bezug zur Sicherheit haben. Eine Aufteilung 
auf zwei Hauptorganisationen, wie der Armee und den Katastrophenschutz, ist 
einfach, zielführend, umsetzbar und könnte eine Mehrheit finden. 

Der Diskussionsabend konnte die alarmierende Situation deutlich aufzeigen 
und gute Lösungsansätze sind vorhanden. Ein einzelner, kurzfristig 
umsetzbarer Faktor, gibt es aber nicht. Und die Anpassung der Dienstpflicht ist 
zeitlich noch zu weit weg. Es scheint, als ob die Probleme grösser sind als aus 
Sicht der Miliz überhaupt erkennbar waren. 

Die anwesenden Politikerinnen und Politikern sind nun sensibilisiert auf die 
Dringlichkeit und Wichtigkeit des Themas. Die Zeit ist reif, hier 
vorwärtszumachen und einen Wandel zu erreichen. Die geopolitischen 
Umstände wären geradezu ideal. 
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2.4 Präsidentenkonferenz 1-3 
Die Präsidentenkonferenzen haben zu den jeweils definierten Terminen 
stattgefunden. Im Fokus stand die Revision der Statuten. Der Sinn und Zweck 
des KOG Vorstandes wurde kritisch hinterfragt und die Aufgaben, sowie die 
Zusammenarbeit und Unterstützung der Sektionen neu definiert. Es wurden auch 
verschiedene Modelle entwickelt, welche die Zusammensetzung der Vorstände 
erleichtern soll. Es gibt doch immer mehr Probleme, gewillte Offiziere zu finden, 
um den Vorstand zu stellen. Ein Modell, welches gute Chancen haben könnte ist 
die Zusammensetzung des Kernstabes im Vorotprinzip und die Einbindung von 
Verbindungsoffizieren aus jeder Sektion, wobei die Verbindungsoffiziere einem 
anderen Zyklus unterliegen wie das Vorortprinzip des Vorstandes. So soll eine 
bessere Einbindung der Sektionen, sowie der Know How Transfer zu den über 
den wechselnden Verantwortungsbereich der verschiedenen Sektionen 
sichergestellt und gute Konsistenz und Kohärenz sichergestellt werden. 
 

2.5 Kurstag vom 26.08.2022 (www.kogsg.ch) 
Am 26. August 2022 führte die Offiziersgesellschaft des Kantons St. Gallen 
Ihren Kurstag unter dem Motto «Wie die Infanterie heute kämpft» durch, 
welcher direkt auf dem Gelände der Infanterieschule 11 stattfand und durch 
dessen Schulkommandant, Oberst i Gst Simon Hobi geleitet wurde. 
Der Startschuss zum Kurstag 2022 folgte wortwörtlich um 15:30 Uhr bei den 
Pistolenschützen im Breitfeld. Im prestigeträchtigen Pistolenschiessen stellten 
die Offiziere ihre Treffsicherheit unter Beweis und erzielten herausragende 
Resultate. An dieser Stelle gratulieren wir Fw aD Götti Hansruedi, welcher das 
diesjährige Pistolenschiessen für sich entschied (Rangliste unten angehängt). 
Der zweite Teil des Kurstages fand in der Kaserne Neuchlen Anschwilen statt 
und wurde mit einem treffsicheren, Daten untermauerten Referat durch den 
Schulkommandanten über die Infanterie als Gesamtes und die Infanterieschule 
in St. Gallen im Besonderen eingeführt. 
Im Anschluss wurden die Teilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt und konnten in 
Rochade die Infanterie nicht nur erleben, sondern mussten sich auch aktiv 
beteiligen. 
Am Display der Schlagkräftigkeit präsentierten die jungen, hochmotivierten 
RekrutenInnen stolz ihr eindrückliches Arsenal an Waffen, die 
Spezialfunktionen sowie die Fahrzeuge. Trotz der erst kürzlich gestarteten RS 
schienen die Männer und Frauen (!) definitiv zu wissen, zu was sie fähig sind. 
Insbesondere die Sprengausbildung hat beindruckt, welche neue Sprengmittel 
und Ladungsvarianten präsentierten, welche für den Häuserkampf optimiert und 
vom Kommando Spezialkräfte herkommend in die Infanterie übernommen 
wurde. 
Die neuen Mehrzweck- und Panzerabwehrwaffen wurden an einem zweiten 
Posten zuerst erklärt und dann direkt an den Simulatoren trainiert. Es konnten 
somit alle Teilnehmer ihre Treffsicherheit auch nebst der Pistole nochmals unter 
Beweis stellen. Die RGW und die NLAW schliessen somit eine sehr wichtige 
Fähigkeit für die Infanterie und lehrt auch Panzerverbände, insbesondere mit 
der NLAW, das Fürchten. Die Einsatzdistanzen sind somit bis 800m wieder 
abgedeckt, was nach der Ausserdienststellung der PAL nicht mehr der Fall war. 
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Als letzte Aufgabe mussten die Teilnehmer noch eine EFU – eine 
Entschlussfassungsübung – absolvieren. Da die Verbandsausbildung in der 
Verlegung in Walenstadt stattfindet, nutzt Oberst i Gst Simon Hobi eben genau 
dieses «Turngerät» schon von Anfang an. Stringent nach «Ausrichten auf das 
Ziel» übt er zusammen mit dem Kader ab Start RS die Taktik im Gelände der 
Verlegung, lässt Konsequenzen ableiten für die Ausbildung, das Kader und die 
Soldaten an diesen Erkenntnissen trainieren und wird dann das Erlernte 
konsequent in Walenstadt einfordern. Dieser pragmatische, aber enorm 
zielorientierte und fähigkeitszentrierte Ansatz sichert die Qualität der Ausbildung 
und konsolidiert die sehr hohe Motivation der Truppe! 
Die heutige Infanterie, welche mit teils neuen und teils bewährten 
Waffensystemen und den wehrbereiten Frauen und Männern sowie diesem 
durchdachten Ausbildungskonzept in St. Gallen ausgebildet werden, 
hinterliessen einen sehr starken Eindruck! 
In Relation zu ersten Erkenntnissen aus dem Ukrainekrieg, welche deutlich 
aufzeigen, dass Wehrwillen, Häuserkampf und Panzerabwehr nach wie vor 
einige der wichtigsten Pfeiler sind, zeigt die Schweizer Infanterie genau hier 
ebenfalls Ihre Stärken! Und dies obwohl noch einiges an Trainingsstunden auf 
die Rekruten zukommen werden! Die an eine realistische Bedrohungslage 
angepasste Grundausrichtung ist jedoch sichergestellt und der Wehrwille 
merkbar vorhanden! 
Wenn man nun noch alle Infanteriebataillone mit den nun zusätzlich 
freigegebenen finanziellen Mitteln fertig ausrüsten kann und zwingend auch 
muss, dann hat die Schweiz mit Ihrer Infanterie ein mächtiges Rückgrat 
vorzuweisen! Die vollständige Ausrüstung dieser hochmotivierten 
Infanteristinnen und Infanteristen ist nicht weniger als zwingend und vor allem 
einfach nur anständig, wenn man Ihnen schon dies alles abverlangt! Die 
Infanterie ist bereit, nun muss die Politik diese aber noch fertig ausrüsten! 
 

3 Schwerpunkte Gesellschaftsjahr 22 
Die Schwerpunkte wurden auch dieses Jahr in den Bereichen Geselligkeit, 
Ausbildung und Präsenz gelegt. Mit den geselligen Anlässen wollen wir unseren 
Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich gegenseitig auszutauschen und die 
Kameradschaft zu pflegen. Den Bereich Ausbildung verstehen wir in den 
Anlässen mit Truppenbesuchen, Referaten oder praktischer Ausbildung, wie die 
Schiesstrainings. Präsenz zeigen wir vor allem an der HV mit dem öffentlichen 
Referat und am Buchserfest, wo wir uns unters Volk mischen und uns rege 
austauschen. Mit dem Werdenberger Armeepodium setzten wir da noch einen 
drauf. 
 

4 Schlusswort 
Ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder alle Anlässe ohne CORONA 
Einschränkungen durchführen konnten. Die Anlässe fanden meist guten 
Anklang, was für mich bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei meinem Vorstand für die geleistete Arbeit bedanken, 
welcher mit bei all meinen Ideen Tatkräftig unterstützt. 
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Sevelen, 18.01.2023 
 
Kameradschaftliche Grüsse 
Präsident OGW 
 
 
Maj Swen Büchel 
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