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Fast schon traditionell beginnt 
der WK 2018 kulinarisch so: Füllinsdorf Um 7.30 Uhr ver-

sammeln sich wieder ca. 90 
Angehörige des Zivilschutzes auf 
dem Roten Platz vor dem Schul-
haus. Der alljährliche Wieder-
holungskurs der Zivilschutz-
Kompanie Altenberg steht an. 

Auch in diesem Jahr erwartet 
die Altenberger ein spannender 
und abwechslungsreicher WK.  

Bei der Ustü liegt der Fokus bei 
der Ausbildung. Es gibt ein Fahr-
training mit Pinzgauer und Land-
rover bei der Armee in Wangen 
a. A. Ebenfalls wird das Heben 
und Verschieben von schweren 
Lasten geschult sowie der richti-
ge Umgang mit der Tauchpum-
pe. Verkehrsregelung? Auch 
diese spannende Schulung war-
tet auf die Unterstützer. 

Das Hauptthema bei der FU ist 
der Aufbau und das Betreiben 

des KP Front inklusive allen 
Arbeiten die im Kommandopos-
ten anfallen. Der KP Front wird 
auf dem Parkplatz der Ruine 
Altenberg eingerichtet. 

Der neue Zug «Sanität» bei den 
Betreuern wird in diesem WK 
von Patric Aregger geschult und 
wird dann erstmals selber Lekti-
onen erstellen und ihr Wissen 
an Teile der Unterstützung 
weitergeben. Am Donnerstag-
abend werden die Betreuer im 
öffentlichen Teil der BSA eine 
Notschlafstelle einrichten um 
den Ernstfall zu üben. Teil der 
Übung wird es sein, Privatperso-
nen zu betreuen und auch über 
die Nacht hinweg in der Anlage 
zu sein. 

Während der ganzen Woche 
werden immer wieder verschie-
dene Übungen stattfinden, bei 
denen verschiedene Züge zu-

sammenarbeiten werden. So 
kriegt jeder Altenberger auch 
Einblicke in die Arbeiten ande-
rer Züge und der Zusammen-
halt und die Kameradschaft kann 
so gestärkt werden.  
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Auftakt zum WK 2018 

www.altenberg.ch 

Die Frau sagt zu Ihrem Mann: 
„Schatzi, mir tut der Rücken 
so weh.“ 
- 
Da antwortet der Mann: "Ich 
glaube nicht, dass das ein 
Hexenschuss ist." 
- 
Die Frau: "Warum nicht?" 
- 
Der Mann so: "Die schießen 
nicht auf ihre eigenen Leute."� 
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Quelle: www.wetter.com 
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Nachdem Marc Walliser letztes Jahr das Kommando der Zivil-
schutz-Kompanie Altenberg abgegeben hat, übernimmt jetzt André 
Martin die Aufgabe des Kommandanten. Nach etlichen Ausbil-
dungstagen und einigen Jahren als Kommandant Stv. leitet er nun 
seinen ersten WK als Kommandant. 

 

AH: André, nun ist es endlich soweit und dein erster WK 
als Kommandant steht bevor. Bist du nervös? 

André: Nein. Ich weiss, dass ich ein gutes Team hab. Im KVK wur-
de sehr gut gearbeitet und die Zug- und Gruppenführer haben die 
Arbeiten gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut ablau-
fen wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Wie-
derholungskurs. 

 

AH: Inwieweit war die Vorbereitung des WKs für dich als 
Kommandant anders als die letzten Jahre als Komman-
dant Stv.? 

André: Natürlich gab es mehr Vorbereitungen da ich einige Sachen 
ändern durfte, resp. musste. Zusätzlich wird es am WK zwei grös-
sere Übungen geben, die auch eine intensivere Vorbereitung 
brauchten. Dieses Jahr war ich auch verantwortlich für die Aufge-
bote und die Dispensgesuche die eingereicht wurden. Das ist na-
türlich zusätzliche Arbeit, die ich bisher nicht hatte. 

 

AH: In den letzten Jahren hat sich etabliert, dass der WK 
unter einem bestimmten Motto steht. Wie lautet das 
Motto 2018 und was bedeutet das für den WK? 

André: Das Motto im diesjährigen WK lautet «Zusammenarbeit». 
Ich bin der Meinung, dass in einem Einsatz alle Züge voneinander 
abhängig sind. Im Ernstfall muss jeder da anpacken, wo Manneskraft 
gebraucht wird. Z.B. muss auch mal ein Mitglied des KGS eine 
Wasserpumpe schleppen. Daher ist es wichtig, dass alle wissen, 
was die Kollegen machen. Schlussendlich sind wir die Zivilschutz-
kompanie Altenberg, nicht nur einzelne Züge. 

 

AH: Möchtest du noch etwas den Soldaten für den Wie-
derholungskurs mit auf den Weg geben? 

André: Ich wünsche allen ganz viel Spass im WK, dass alle etwas 
Positives und Lehrreiches mitnehmen und die Kameradschaft in-
nerhalb der ZSKP gepflegt wird. 

Kommandant André Martin 
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Korrektes Tenue 
Damit die Zivilschutz-Kompanie Altenberg ein einheitliches Bild in der Öffentlichkeit 
zeigt, ist es wichtig, dass sich alle an das korrekte Tenue halten: 
 
- Die Taschen sind immer alle geschlossen 
- Mütze ist in der Öffentlichkeit auf dem Kopf und sonst in der rechten Bein-Tasche 
- Mütze nie in Schräglage 
- Es werden ausschliesslich schwarze Schuhe getragen 
- Die Schuhe sind geschnürt 
- Die Jacke ist bis zur Farbtrennung geschlossen 
- Wenn die Ärmel hochgekrempelt werden, ist auf beidseitige Gleichmässigkeit zu achten 
- Das T-Shirt ist immer in der Hose 
 
Während der Arbeit ordnet der Zugführer die Bekleidung an!  

 

Es ist nicht nur auf das korrekte Tenue während des WKs zu 
achten, auch die Sicherheitsvorschriften müssen bei den  
jeweiligen Arbeiten beachtet und immer eingehalten werden! 


