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altenberg heute

Führungswechsel an der Kompanie-Spitze

Eine funktionierende
Einheit aufgebaut

NEWS-TICKER
Nachbarschaftspflege
Mittels Info-Schreiben wurden die Anwohner auf den heute Abend stattfindenden Kompanieabend mit allenfalls
leichten Lärmemissionen hingewiesen.
Bitte nehmt in jedem Fall Rücksicht.
Gleichzeitig sei daran erinnert, dass um
23 Uhr ultimativ «Polizeistunde» ist.
Fahren mit Licht
Auch bei Fahrten im Zivilschutz soll
zur eigenen Sicherheit und derjenigen
der restlichen Verkehrsteilnehmer auch
am Tag das Licht eingeschaltet werden.
Übung Kimena im Mühlacker
Heute Donnerstag und morgen Freitag
stellt sich der Betreuung eine besondere Herausforderung: Im Schulhaus
Mühlacker soll im Rahmen der Übung
Kimena eine Schulklasse evakuiert und
innert vorgegebener Zeit eine Betreuungsstelle eingerichtet werden.

«Moritz von Kilian, übernehmen!» Am Donnerstagabend wird Kilian Weber offiziell
verabschiedet – sein Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Moritz Blaser.

Offiziell erfolgt die Übergabe der Zivilschutz-Kompanie Altenberg zwar erst am
31. Dezember 2007, doch im Rahmen des
heutigen «offiziellen Tages» mit Besuchtstag
und Kompanieabend wird Kilian Weber als
Kommandant offiziell verabschiedet. Nachfolger wird Moritz Blaser. «Seit rund zwei
Jahren haben wir auf diesen Augenblick
hingearbeitet, seit feststand, dass wir punkto Nachfolgeregelung einen guten Griff gemacht haben», erklärt Weber. Während vier
Jahren stand er an der Spitze, drei Jahre hat
der Arisdörfer an die offizielle Dienstpflicht
angehängt. «Eine meiner ersten Amtshandlungen war diejenige, dass die Nachfolgeplanung aufgegleist wird.»

Leuten, die auf Grund ihrer Motivation
ein hohes Tempo an den Tag gelegt haben.»
Das Ziel, die Umsetzung der Reform XXI,
wurde sehr gut und sehr schnell erreicht.
Dies obwohl in der Kompanie noch immer
einige wenige Person «den alten Zivilschutz
leben», wie sich Weber diplomatisch ausdrückt. «Dass wir 2005 zum KatastrophenEinsatz nach Stans gerufen und für Unterstützungseinsätze der lokalen Feuerwehren
aufgeboten wurden, ist aber Beweis für die
Stärke Altenbergs.» Die zusammenschweissenden Nidwalden-Einsätze (Nothilfe 2006
in Stans und externer WK 2007 in Buochs)
nennt Weber denn auch als Beispiele für
persönliche Höhepunkte.

Einfach war der Einstieg am 1. Januar 2004

Dem Freitagabend blickt der Scheidende

nicht: Die Organisation sei bei der Amtsübernahme eigentlich inexistent gewesen,
sagt der Novartis-Betriebsleiter. Dass die
ZS Kp Altenberg an den Punkt geführt
werden konnte, an dem sie heute steht, hat
einen einfachen Grund: «Das Kommando
wurde damals komplett neu besetzt – mit

mit gemischten Gefühlen entgegen. Das
Fazit zur laufenden Woche ist positiv: «Insbesondere der Arbeitsplatz Hersberg mit
nicht planbaren Herausforderungen hat gezeigt, dass wir unter Realbedingungen erstklassige Leistungen zeigen können.»
Seinem Nachfolger rät Weber, seinen ei-

genen Weg zu gehen. «Altenberg soll eine
einsatzfähige Zivilschutz-Kompanie bleiben, die hoffentlich wenig mit Ernsteinsätzen konfrontiert wird – wenn doch, die
Ziele aber voll und ganz erfüllt.»
ALTENBERG HEUTE gibts täglich als
PDF-Download auf www.altenberg.ch

Der Chef empfiehlt Bei der Übung «Unione»
verstärkte Kilian Weber das Küchenteam.

