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Auftrag ausgeführt!
Alle Arbeiten konnten abgeschlossen werden.
EGGERBERG. Erneut konnte die Zivilschutz-
kompanie Altenberg durch Einsatzfreude 
und Motivation überzeugen. Die an sie 
gestellten Herausforderungen wurden alle-
samt bewältigt.

Die Gemeinde Eggerberg bedankt sich herzlich.
Die Vertreter der Gemeinde Eggerberg 
bedankten sich am gestrigen Donnerstag 
ausdrücklich bei der gesamten Mannschaft 
für den geleisteten Einsatz. Die Arbeiten 
wurden allesamt erfolgreich beendet. Die 
Kompanie hat ein Mal mehr sehr gute Ar-
beit geleistet. 

Ein durchwegs positives Fazit
Das Kommando der Zivilschutzkompanie 
Altenberg ist erfreut und stolz, eine so mo-
tivierte Mannschaft zu haben, die ihre Ar-
beit, zusammen mit den Gruppenführern 
professionell und selbständig erledigt. Ihr 
gehört der Dank der Gemeinde Eggerberg 
und des gesamten Kommando. Ihr könnt 
stolz auf die Leistung sein, die Ihr in dieser 
Woche erbracht habt. 

KURZ GESAGT
EGGERBERG. Heute ist der letzte 
Tag des WK 2011 in Eggerberg 
(VS). Nach einer tollen Woche 
und einem gelungenen Kompa-
nieabend, ist es nun an der Zeit 
die Zelte abzubrechen. Viele wer-
den diesen Wiederholungskurs in 
guter Erinnerung behalten. Heute 
Morgen werden die letzten Auf-
räumarbeiten durchgeführt. Die 
Abfahrt zurück nach Füllinsdorf 
erfolgt bereits am Morgen um 10 
Uhr 15. Bitte helft heute noch-
mals aktiv bei den letzten Arbeiten 
mit, damit Alle zusammen früh in 
das wohlverdiente Wochenende 
entlassen werden können.

DIE WETTERFRONT

Am Freitag Richtung Voralpen so-
wie zwischen Zürich- und Bodensee 
viele Wolken und zeitweise Regen. 
Sonst nur lokale Schauer und tags-
über auch kurze sonnige Abschnitte. 
Zeitweise böiger Westwind. 

ALLES ANDERE
ALTENBERG. «Altenberg heute» sowie Foto-Im-
pressionen vom WK 2011 gibt es im Internet 
laufend aktuell unter www.altenberg.ch. n

Basis-Informationen: SF Meteo

Gelungener Kompanieabend!
Zum Abschluss des WK 2011 in 
Eggerberg, fand gestern Abend 
der Kompanieabend statt. Die 
Gemeinde Eggerberg servierte 
Raclette nach Walliser Art für 
die gesamte Kompanie. Bei herr-
lichen Temperaturen haben die 
«Altenberger» den Abend genos-
sen und bis spät in die Nacht 
gefeiert. Vielen Dank der Ge-
meinde Eggerberg für Ihre Gast-
freundschaft. Vielleicht sehen wir 
uns bald wieder...
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EGGERBERG. Am gestrigen Donnerstag fand 
der offizielle Besuchstag der Zivilschutz-
kompanie Altenberg in Eggerberg statt. 
Aus dem Baselbiet sind insgesamt neun 
Vertreter von Gemeinden, Feuerwehr und 
anderen Zivilschutzkompanien angereist. 
Sie haben sich vor Ort ein Bild davon ge-
macht, was die «Altenberger» in der WK-
Woche geleistet haben. Die Gäste wurden 
vor dem Gemeindehaus in Eggerberg von 
den Gemeindevertretern und dem Kom-
mando der Zivilschutzkompanie Altenberg 
begrüsst und in den Kommandoraum ge-
führt. Dort erhielten sie einen ersten Über-
blick über die verschiedenen Arbeiten die 
in der Woche erledigt wurden. Anschlies-
send stellte Gemeindepräsidentin Rafaela 
Wasmer in einer Präsentation die Gemein-
de Eggerberg vor. Schon hier spührte man 
die Begeisterung der angereisten Gäste.

Besichtigung Materialtransport
Um 09 Uhr 45 ging es dann richtig los. Der 
gesamte Tross machte sich auf den Weg zur 
Besichtigung der verschiedenen Schaden-
plätze. Als erstes aber konnte, als Zugabe, 
der Transport von Betonkübeln per Heliko-
ptern beobachtet werden. Der Transport ist 
unerwartet am Mittwoch noch geplant wor-
den und war perfekt, um den Besuchern ein 
paar spektakuläre Eindrücke zu vermitteln. 
Anschliessend ging es weiter zu den Scha-
denplätzen. Nachdem die Schadenplätze 
Eins und Zwei besichtigt wurden, folgte 
spontan eine Führung durch den Wyler 
«Egger». Auch hier waren die Besucher be-
geistert, ein Stück Walliser Tradition sehen 
zu dürfen. Nach einem spannenden Tag, 
der durch die Gemeinde Eggerberg und 
dem Kursleiter Mathias Schaffner perfekt 
organisiert wurde, machten sich die Gäste 
am Nachmittag wieder auf den Heimweg. 
Alle haben den Tag genossen und waren 
begeistert von der Qualität der Arbeiten, 
welche die Zivilschutzkompanie Altenberg 
zusammen mit der Gemeinde Eggerberg er-
bracht haben.

Der offizielle Besuchstag - Ein 
Zeichen der Wertschätzung

IMPRESSIONEN 2011

Ein grosser Dank an unsere Sterne-Küche!
Sich wieder einmal selber übertroffen, grossar-
tig, einfach gut. So kann man die Leistung der 
Küchenmannschaft in dieser WK Woche be-
schreiben. Ein grosses Dankeschön von Allen, 
die in den Genuss kamen, von der «Altenber-
ger» Küche verwöhnt zu werden. Wie man auf 
dem Bild sehen kann, war nicht nur das Essen, 
sondern auch das Tenue perfekt...


