Berichtüberdie Postversorgung
der OSZEin
Bosnien/Herzegowina
vonAdjUofMarkus
Plüss,
WplFPUof,Kaserne
Liestal
Teil1
Anlässlich
desBesuches
von OberstWehrliund HptmAffolteram 28.
2.96hörteicherstmals,
dassdie Feldpost
für dieOSZE-Mission
in Bosnien/Herzegowina
die Postversorgung
aufbaue.
DieFPDhat den Auftragerhalten,
diesenPostdienst
für dasGelbmützenkontingent
unddie
osZEin Bosnien/Herzegowina
zu organisieren.
weil dieFluggesellschaft
Farner
Air Transport
ab Basel-Mülhausen
fliegt,lagauchder Gedanke
nahe, das Militärpostbüro
in der KaserneLiestalals Basis-und
Logistikzentrum
vorzusehen.
Oberst
Wehrlifragtemich,ob ichdiesen
Auftragübernehmen
könnte.
Einesolchspezielle
Arbeiterhältman nichtalleTageofferiert.
Wenn
damitauchmehrArbeitanfällt-, ichwarsoforteinverstanden.
Dannherrschte
Funkstille
bisAnfangApril,erstjetztwurdederAuftrag
konkreter.
Eszeichnete
sichab,wie langedieMission
ungefähr
dauern
würde,dassdie Schweizer
ihrePostbis2 kg taxfreischicken
könnten,
der Nachschub
zollfreisei,im Rückschub
aberdie Pakete
demPostzoll
zugeleitet
würden.DasFlugzeug
fliegejedenDienstag
undFreitag
und
am Vorabend
bekämeichimmerdenFlugplan
viaFax.DiePostmüsse
abgezählt
in Luftpostsäcke
verpackt
undplombiert
sein,fernerdürfeich
nur in Zivilmit einemmit A-Nummer
versehenem
Fahrzeug
auf den
Flughafen
fahren,und das Postgutsei eineStundevor Abflugam
Swissairschalter
im Frachthof
abzuliefern
Am 15.Aprilbesuchte
unsOberstBeyeler
in Liestal
zur Besprechung
der letztenDetails.
Er übergab
unsauchSackflaggen,
Plomben
Säcke,
und den Sonderstempel;
gestempelt
mit dem der Rückschub
werden
muss.NacheinerBesichtigung
aufdemFlughafen
wussteichBescheid,
wo diePostabzuliefern
undzu holensei.
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Nunwar ich überallesinformiert
für den Startund die erstePostsend u n ga m D i e n s t adge, m1 6 .A p ri l F
. ü rmi chwardieseinTagmit ganz
besonderer
Bedeutung.
lch schickte
nun dasersteMal die Postnach
Sarajevo,
einBriefundeinpaarZeitungen.
AberallerAnfangistschwer,
am Nachmittag
erhielticheinenAnrufmit der Meldung,
dasFlugzeug
habein Sarajevo
nichtlandenkönnen,es sei nur bis Zagrebgeflogen
undder Postsack
gewartet,
habevergeblich
aufjemanden
derihnauslade!Erkamdannam AbendwiederzurücknachBasel.
Nunhoffteich
aufdenFreitag,
undsiehe,
esklappte
bestens,
nurdasskeinRückschub
eintraf.Von nun an ginges immerbesser,
die Säckemit Nachschub
grösser,der Rückschub
wurdenzusehends
aber blieb noch eher
zaghaft.
Daseinzige
Problem
wareigentlich
nurnoch,demSwissairpersonal,welches
abends
am Flugzeug
denAusladvornahm,
klarzu machen,wo die Postsäcke
hingehören,
da klapptees nochnicht,einige
- Angestellten
Malemusste
ichmit einemSwissair
diePostsäcke
suchen
gehen.Weiles nieso richtigfunktionnierte
undam Freitag
immerviel
Betrieb
herrschte,
kämpfteichmichschonbaldselber
zumFlugzeug
vor
undholtediePostsäcke.
EswurdestetsdirektvorderFrachthalle
abgestellt,und ich musstenur ein paarSchritte
gehen.Dashat sichrasch
eingespielt.
DasSwissairundZollpersonal
kanntemichunddurchdiese
direkte
Abholung
lernteichauchetliche
kennen.
Gelbmützen
EndeAprilerhielticheinenAnrufausdemHauptsitz
in Wien.
derOSZE
Manfragtemich,ob es möglichsei,mit demgleichen
Flugauchihre
Postmitzuschicken.
lchsagte,von mir ausgingedasschon,vorausgesetzt,die Postwerdein Wienimmerabgeholt.Man bestätigte
mir,es
geheimmerjemandansFlugzeug,
um die Postabzuholen.
Nunwurde
alsozusätzlich
mit zweiKuriermappen
nochdie Postauswechslung
mit
Wienabgefertigt,
unddasklappte
vonAnfangansehrgut.
Ab undzu musste
ichauchspezielle
Aufgaben
lösen.Soerhielticham
6. Mai einenAnrufvon einemDeutschen
in Sarajevo,
er erwarteeine
wichtige
Sendung
vonderFirmaMicro-Soft
ausdenUSA.Dieerwartete
Sendung
traf ersteineWochespäterviaUPSbeimireinundichleitete
siemit demnächsten
Flugweiter.Mit diesem
Herrnhatteichnochetlicheinteressante
Telefongespräche,
diesolche
oderähnliche
Sendungen
betrafen.
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Bisjetztkonnteichdiezusätzliche
gut
ArbeitnebenderRekrutenschule
jeweils
bewältigen.
Nur
am Dienstagund Freitagmorgen
wurdees
hektisch.
DiePostkonnteicherstab halbsieben
aufderZivilpost
abholen,dannmusste
allesverteilt,
abgebunden
undversackt
werden.Spätestenshalbacht Uhr hatteich michauf den Weg zu machen,um
rechtzeitig
aufdemFlughafen
zu sein.Einmal
wurdeesäusserst
knapp,
weil ich auf der Autobahnim Stausteckenblieb.
DieFarner
Air hatte
schoneinenStreifenwagen
der Polizei
aufgeboten,
um michausdem
Stauzu lotsen,damitich nochrechtzeitig
ankäme.
Alsdie Polizei
auf
derAutobahn
war
ich
eintraf,
aberschonausdiesem
raus.15 Minuten
vorAbflugkonnteichdiePostsäcke
abliefern.
Ab JuliwurdedannObltMügglerHansfür den Postdienst
in Sarajevo
eingesetzt,
unddamitwardasKontingent
vollständig.
Nach-undRückschubnahmenimmermehrzu. lcherhieltaucheingeschriebene
Post,
garnichtvorgesehen
vorallem
im Nachschub,
waseigentlich
war.Diese
Sachen
wurdenimmerauf einerListe(FP20) eingetragen
und mitgeRückschickt.
DasDoppelbliebbei mir, und meistens
beimnächsten
schubkam dasOriginalunterschrieben
zurück,zumTeilauchetwas
vonmir
später.
BeimRückschub
wurdedieEinschreiboderExpresstaxe
vorgeschossen,
und mit dem
dem Absender
die Quittunggeschickt
nächsten
Rückschub
kamdanndasGeld.meistens
in D-Mark,
aberimme rg e n u g .
Ab und zu meldetesichObltMügglertelephonisch
oderper Faxmit
wennesdarumging,einespezielle
besonderen
Anliegen.
ZumBeispiel,
wie "BotederUrschweiz"
Zeitung
zu organisieren,
oder"Cash".Dann
ein,welche
für Postpac
oderKlebetiketten
traf wiedereineBestellung
rechtgut verkauftwurden.Esgelangmir eigentlich
auchimmer,alles
zu organisieren.
Dann,ab MitteAugust,alsdie Wahlenimmernäherkamenund die
und
in Sarajevo
nahmder PostnacherstenWahlbeobachter
eintrafen,
zwischen
800
waren
fast
immer
Rückschub
rasch
zu.
lm
Rückschub
sehr
hatteichca.5 TonBisEndeSeptember
und 1000Briefezu sternoeln.
verarbeitet.
undallespraktisch
nenNachschub
und 1 TonneRückschub
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ohneFehlleitungen,
nurzweimal
machteeinBrieffür dieRSeinenUmweg überSarajevo.
ZumAbschluss
schreibe
ichnochüberden bishergrössten
Lapsus,
der
mir passiert
ist.Eswar am Freitag,
dem 13. September.
lch hattean
genugZeit,um alleszuverarbeiten.
diesem
Morgeneigentlich
DasFlugzeugstartete
erstum 10 Uhr.Um halbneunUhrwar ichfertigfür die
FahrtzumFlughafen.
lchkontrollierte
nocheinmal,
ob alleseingeladen
wäre,meinte,es seiallesbestens.
Dann,alsichzurückkam,
stellteich
mit Schrecken
fest, dassder ganzeSackBriefpostnoch am Rechen
hing.Nunwar guterRatteuer,der nächste
Flugwar erstwiederam
Dienstag.
lch rief in Sarajevo
an und teilteObltMügglerdasMissgeschickmit unddassichmicherkundigen
würde,ob dieFarner
Air vielgeplanthabe.Am
leichtam Samstag
oderSonntag
einenZusatzflug
Nachmittag
kam der erlösende
AnrufausSarajevo
mit der Meldung,
Bundesrat
Cotti werde am Samstagnach Sarajevo
fliegenund ich
könneden Postsack
dem Bundesrats-Jet
mitgeben,
er würdeab BernBelpmoos
starten.
So,nunwar dieses
Problem
auchgelöst.lchmusste
nurnochdieStartzeit
wissen,
unddiesherauszufinden,
war auchnicht
mehrsoschwierig.
DasFlugzeug
morgens
startete
um 8 Uhr00 undichmachtemicham
Samstag
früh um sechsUhraufdenWegzumFlugplatz
Belpmoos,
um
denPostsack
demPiloten
zu übergeben.
Diesmal
klappte
allesbestens,
undichkonntetrotzdem
Wochenende
verbringen.
einruhiges
lm zweiten
Teilmeines
in SaraBerichtes
werdeichübereinenBesuch
ievoberichten
undoenaue
Statistikzahlen
liefern.
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