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Heute gibt’s den nächsten Gaumenschmaus aus der 
Zivilschutzküche: 

Die Unterstützung, unter der Führung von Zfhr Simon Leibundgut, Zfhr Lucas Zeller und Zfhr Urs Zeller sind auf vier Arbeitsplätzen verteilt. Zwei Ausbildungsstellen und zwei Baustellen. In Füllinsdorf wird der Umgang mit Ab-bruch-Maschinen geübt. Auf dem Ziegler-Areal dürfen sich die Zivilschützer mit Schlag-bohrer, Flex und weiteren 
Geräten austoben.  
Auf dem Ättenberg in Fren-kendorf darf eine Gruppe Theorie und Praxis bei Ket-t e n s ä g e n -Einsätzen auf-frischen und neu erlernen. Als kleine Zugabe wird hier eine Bank aus dem zersägten Holz gebaut, das Endergebnis 

werden wir im Altenberg Heute im Verlauf der Woche bestimmt noch zu sehen be-
kommen. 
In Füllinsdorf werden an zwei verschiedenen Standorten Wege saniert. Beim Schaden-platz „Hümpeli“ wird ein ca. 120 Meter langer Verbin-dungsweg zwischen dem Hümpeliweg und der Liesta-lerstrasse wieder begehbar gemacht. Mit der Zeit rinnt durch Regenwasser immer mehr Dreck auf den Weg, der jetzt weg muss. Nach dem Säubern des Weges werden die ganzen 120 Meter mit neuem Mergel ausgelegt und befestigt. Auch beim Schadenplatz „Grütsch“ 

wird mit Mergel gearbeitet. Hier muss jedoch die Strasse neu befestigt werden, damit sie nicht mehr ins Tal ab-bricht. Hierzu müssen auf einer Länge von ca. 40 Metern mehrere Stellriemen einbeto-niert werden, bevor der Mer-
gel ausgelegt werden kann. 
Was an den vier Einsatzorden speziell ist, jede Gruppe wechselt täglich den Standort. So können alle Unterstützer jeweils einen Tag an einem Einsatzort sein und haben somit eine Abwechslungsrei-che Woche in der sehr viel Verschiedenes gelernt und 
gearbeitet werden kann.  

— 
Jungs, macht weiter so, ihr erledigt einen  

fantastischen Job! 

USTÜ - Baustellen und Ausbildung 
www.altenberg.ch 
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Ein Soldat schreibt seiner  Frau nach Hause:  "Ich benötige etwas Geld für Zigaretten usw., mit 300 Franken müsste ich die beiden nächsten Monate über-stehen."  Sie schreibt ihm zurück: "Hier sind 30 Franken. Und das usw. wartet zu Hause kostenlos auf 
dich!"  
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Quelle: www.wetter.com 
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Salat -- Rindsragout  mit Spätzli und Rüebli -- Vermicelles 

Sudoku 
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 Seit 2012 ist Philippe Zugführer der Füh-rungsunter-stützung. Ein Zug, der selten im Vordergrund steht und trotzdem unerläss-lich für eine Zivilschutzkompanie ist. Wes-halb dies so ist, und warum Philippe froh ist endlich einen zweiten Zugführer zu haben, 
wollten wir von ihm wissen. 
 
 
AH: Phillippe, seit nun mehr als 5 Jah-ren bist Du Zfhr. FU. Erkläre uns doch bitte kurz was eure Aufgabe bei uns ist und warum die FU ein wichtiger 
Zug ist. 
Philippe: Die Hauptaufgabe ist die Aufrecht-erhaltung der Kommunikation. Im WK hal-

ten wir den Funkkontakt zu allen Schaden-plätzen und leiten die Nachrichten weiter. Auch wenn am Schadenplatz neues Material benötigt wird, kommt die Meldung via FU zum Feldweibel. Wir führen auch Karten, auf denen wir die Schadenplätze einzeichnen und für alle, die diese Karten benötigen, bereitstellen. Im Ernstfall sind wir dem RFS unterstellt. Hier erstellen wir zusätzlich ein Journal über alle Meldungen die Ein und Aus gehen. Wir erstellen auch Lageberichte für 
den RFS oder das Einsatz leitende Organ. 
 
AH: Du hast den Zug von zwei Zug-führern übernommen. Bereits ab dem zweiten Jahr musstest Du das Amt alleine ausfüllen. Was war in dieser 
Zeit die grösste Herausforderung? 
Philippe: Die FU besteht ja aus zwei Abtei-lungen, Telematik und Lage. Eigentlich ist für jede Abteilung ein Zugführer vorgesehen. Da ich eher von der Telematik Seite kom-me, war die grösste Herausforderung zu-sätzlich auch die Lage zu führen. Zwischen den Einsätzen fällt natürlich auch einiges an administrativen Arbeiten an. Ich kann zum Glück auf 3 sehr gute Gruppenführer zu-rückgreifen, die mich während den WKs 
unterstützen und viel Arbeit abnehmen. 

AH: Seit Juni 2014 wohnst du in Olten. Ist die grosse Entfernung zur ZSKP 
hinderlich? 
Philippe: Im Grossen und Ganzen eigentlich nicht. Das grösste Problem ist es, wenn es zu Ernsteinsätzen kommt. Ich kann nicht innerhalb einer Stunde einrücken, auch beruflich ist es schwer so schnell hier zu sein. Aber auch hier kann ich mich auf die Gruppenführer verlassen, sie können alles was nötig ist selbstständig erledigen. Hinzu kommt Dani Martin, der Erfahrung und grosses Wissen von Seiten Feuerwehr mit-bringt und so die FU auch im Ernstfall super 
funktioniert. 
 
AH: Andreas Keller ist seit letzter Woche neuer Zugführer bei dir. Was erwartest du von ihm? Welche Aufga-
ben wird er von dir übernehmen? 
Philippe: Andreas wird die Lage überneh-
men. Ich erwarte jedoch auch Unterstüt-
zung bei den Administrativen Arbeiten so-
bald er komplett eingearbeitet wurde. Da er 
die Ausbildung erst kürzlich abgeschlossen 
hat wird sein neues, frisches Wissen auch 
eine grosse Unterstützung für künftige Wie-
derholungskurse sein. 
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