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Ein Grosskampftag – Die 
grosse Küchenreinigung!
FÜLLINSDORF. Mittwoch Morgen, 
fünf Tage vor dem WK mit über 160 
Teilnehmern. Die Küchenmann-
schaft der Zivilschutzkompanie 
Altenberg hat eine grosse Aufgabe 
vor sich. Der Grosskampftag kann 
beginnen.

«Alles muss blitz blank sein...»
Die Küchencrew der Zivilschutz-
kompanie Altenberg durfte in diesem 
Jahr an einer Schulung zu Hygiene 
und Arbeitssicherheit teilnehmen. 
Motiviert durch das Erlernte, wurde 
durch Fourier Peter Senn ein Projekt 
geplant. Dies obwohl die Standards 
der Küche bereits auf einem sehr ho-
hen Niveau waren. Ziel war es, die 
Küche auf einen noch besseren Stand 
zu bringen. Fourier Peter Senn: «Die 
Mannschaft war nach dem Kurs sehr 
motiviert, die gerlernten Punkte 
umzusetzen. Und obwohl in unserer 
Küche immer hohe Hygienestan-
dards gegolten haben, gibt es immer 
Dinge die man besser machen kann».
So kam es dann auch, dass die ge-

Die Küchenmannschaft bei der Grossreinigung vor dem Ansturm!

samte Küche am Mittwoch Nach-
mittag leer geräumt wurde. Alle 
Schränke und Kühlschränke, alle 
Tablare und Schubladen. Zusam-
men mit einer professionellen Rei-
nigungsfirma, wurde die gesamte 
Küche untersucht und gereinigt. 
Senn weiter: «Wir haben einen ex-
ternen Partner hinzugezogen, der 
uns wichtige Hinweise und Tipps 
geben kann». Am Mittwoch Abend 
war es dann vollbracht. Die Küche 
glänzt und ist bereit für den grossen 
Ansturm.

KURZ GESAGT

RAUCHVERBOT
ALTENBERG. Seit einiger Zeit gilt 
auf dem gesamten Areal der Schule 
Schönthal ein Rauchverbot. Es versteht 
sich von Selbst, dass die Zivilschutzkom-
panie Altenberg sich an dieses Verbot 
hält. Vor der Rampe und im Eingangsbe-
reich der Zivilschutzanlage wurden Rau-
cherzonen eingerichtet. Bitte verwendet 
die bereitgestellten Aschenbecher (Eimer)

NOCH VIER TAGE....
ALTENBERG. Am Donnerstag findet 
erstmals ein öffentlicher Besuchstag der 
Zivilschutzkompanie Altenberg statt. 
Es werden einige Gäste, unter Ande-
rem auch Regierungsvertreter, erwar-
tet. Auch dieses Jahr wird es Beförde-
rungen und Verabschiedungen geben. 
Diese bilden zugleich den Abschluss 
des offiziellen Teils. 
Im Anschluss dann findet der Kom-
pannieabend für die Angehörigen des 
Zivilschutz statt. Dieses Jahr wird die 
Party nach Arisdorf verlegt, wo ein 
Grill und gekühlte Getränke auf die 
Mannschaft warten. Ab 22:00 Uhr 
verkehrt ein Shuttlebus nach Füllin-
sdorf, Frenkendorf, Giebenach und 
Hersberg. 

TENUE!
ALTENBERG. Auch in diesem WK 
weisen wir Euch darauf hin, dass Tenue 
korrekt zu tragen. Wie es aussehen muss, 
seht ihr im Eingangsbereich direkt ne-
ben dem Büro des ZgFhr Logistik.

JOB-BÖRSE

ONLINE
ALTENBERG. «Altenberg Heute» sowie ei-
nige Foto-Impressionen und die neusten 
Informationen gibt es im Internet, lau-
fend und aktuell unter www.altenberg.ch.
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KIM / INFO SPEZ
Suchst Du eine interessante Auf-
gabe im Zivilschutz? Der Dienst 
KIM (Kommunikation/Informa-
tion/Medien) sucht Nachwuchs. 
Neben «Altenberg Heute» warten 
viele andere spannende Aufgaben 
auf Dich. Wenn Du gerne Arti-
kel schreibst und fotographierst, 
dann bist Du im KIM richtig. 
Bist Du interessiert, melde Dich 
beim Kommandanten Moritz 
Blaser oder bei Marc Hess (C 
Info).

Vorbereitungen 
auf Hochtouren!
ALTENBERG. Wie immer vor dem 
WK gibt es einiges vorzubereiten, 
auch wenn er, wie in diesem Jahr, 
Zuhause stattfindet. So rückte 
auch dieses Mal das gesamte Kader 
der Zivilschutzkompanie früher 
ein und bereitete den Kurs bis ins 
kleinste Detail vor. Alle Schaden-
plätze wurden besichtigt und das 
Material auf ihre Funktionalität 
geprüft. 

Auch die Logistik lief bereits auf 
Hochtouren. Fahrzeuge mussten 
beschafft und eingeteilt, Maschinen 
besorgt und das Material bereitge-
stellt werden. Alles muss so organi-
siert werden, dass während des WK 
keine Zeit verloren geht. Zusätzlich 
stellt dieses Jahr der öffentliche Be-
suchstag und der Kompanieabend 
eine besondere Herausforderung 
dar. Über 100 Personen müssen 
transportiert werden. Eine logi-
stische Mammutaufgabe!

Alle Geräte werden kontrolliert. So 
sollte nichts schief gehen!
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WIEDEREINFÜHRUNG EINER TRADITION 
Nachdem in den letzten WK das 
traditionelle Sudoku gefehlt hat, 
wurde  entschieden es in diesem 
Jahr wieder einzuführen. Jeden 
Tag wird ein neues Rätsel im «Al-
tenberg Heute» abgebildet. Die 
Lösungen findet Ihr jeweils in der 
nächsten Ausgabe an dieser Stelle.

IMPRESSIONEN VOM KVK

ALLERLEI

Die Küche wird wieder auf Vordermann gebracht. Fourier Senn bei den letzten Vorbereitungen für den WK

Die Führungsuntersützung trifft die letzten Vorbereitungen Kontrolle vom Chef persönlich

Wohnungsbrand mit kuriosen Umständen
Am letzten Donnerstag kurz vor Mit-
ternacht wurde die Kitzinger Polizei 
und Feuerwehr zu einem Feuer ge-
rufen: In einem Mehrfamilienhaus 
brannte ein Zimmer. Laut Polizei 
sind die Umstände, die zum Brand 
geführt haben, etwas «kurios»: Nach 
den bisherigen Ermittlungen hatte der 
57-Jährige aus Versehen ein Behältnis 
mit einer brennbaren Flüssigkeit um-
gestoßen. Nachdem er den Bereich ge-
reinigt hatte, zündete er sich eine Ziga-
rette an. Durch die noch vorhandenen 
Dämpfe kam es zu einer Verpuffung 
und dem anschließenden Brand.
Quelle mainpost.de

iPod legt U-Bahn in Tokio lahm
Dass die Produkte von Hersteller 
Apple nicht gerade frei von Fehlern 
sind, ist ja bekanntlich nichts Neues. 
So kam es auch in Japan in letzter 
Zeit zu Überhitzungen der Batterien 
in iPod nanos.
Am letzten Freitag musste sogar eine 
ganze U-Bahn gestoppt werden, da 
in einem der Waggons ein «seltsamer 
Geruch» bemerkt wurde - der Grund: 
ein kleiner iPod, der aufgrund von 
Überhitzung zu rauchen begann. Das 
führte dazu, dass der unterirdische 
Schienenverkehr in Tokio für ganze 
acht Minuten zum Erliegen kam. und 
wer die pedantische Pünktlichkeit der 
dortigen Bahn kennt, der weiß, dass 
diese Zeitspanne in der Hauptstadt 
Japans eine kleine Ewigkeit ist.

Am Montag nur noch teilweise son-
nig und vor allem am Nachmittag 
und Abend einige Gewitter. Rund 
26 °C.
Quelle: SF Meteo


