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ALTENBERG HEUTE
Mit Spannung erwartet - 
Stabsübung am Altenberg
FÜLLINSDORF. Nach etlichen Wiederholungskursen 
und diversen Noteinsätzen ist es soweit. Die «Al-
tenberger» werden vom Kanton geprüft. Doch 
nicht zur die Zivilschützer müssen sich beweisen. 
Auch der Regionale Führungsstab (RFS) wird 
im Einsatz sein und unter den Augen der Beo-
bachter ein fiktives Szenario bewältigen müssen. 
Thema der Übung, die «Terrae motus» (lat. Erd-
beben) getauft wurde, ist die Einsatzbereitschaft 
der verschiedenen Züge und des RFS zu prüfen. 
Zu den Beübten gehören, nebst dem Regionalen 
Führungsstab Altenberg, auch einige Züge der 
Zivilschutzkompanie. Zum Einen wird der Logi-
stik Zug eine grosse Rolle spielen, zum Anderen 

sind aber auch die Führungsunterstützung und die 
Betreuung im Einsatz. Ausserdem wird das gesamte 
Kommando zeigen müssen, dass sie für einen sol-
chen Einsatz gewappnet sind. Stv. Kommandant und 
Kursleiter Marc Walliser meinte am Freitag vor der 
Übung: «Wir freuen uns auf die Übung. Es gibt uns 
ein Feedback, wo wir stehen und wie gut wir in einer 
Krisensituation wirklich vorbereitet sind». Das Szena-
rio, welches am Mittwoch, dem 26. September statt-
findet, hat klare Ziele. Der Ablauf ist den Beübten 
jedoch nicht bekannt. Walliser weiter: «Die Tatsache, 
dass niemand genau weiss, wie der Ablauf sein wird, 
macht die ganze Sache wahrheitsgetreu und bringt 
und ganz sicher einen Schritt weiter».

KURZ GESAGT

Kursleiter WK 2012
ALTENBERG. Wie seit Jahren be-
währt, wird auch in diesem Jahr 
die Nachwuchsförderung bei den 
«Altenbergern» gross geschrie-
ben. Aus diesem Grund wird 
der diesjährige Wiederholungs-
kurs von Stv. Kommandanten 
Marc Walliser geleitet. Ihm zur 
Seite steht Leutnant Michael 
Reiner. Der Kommandant der 
Zivilschutzkompanie Altenberg, 
Moritz Blaser, wird nur beratend 
zur Seite stehen und sporadisch 
anwesend sein. 

ALLES ANDERE
ALTENBERG. «Altenberg heute» sowie Foto-Impres-
sionen vom WK 2012 gibt es im Internet laufend 
aktuell unter www.altenberg.ch.

ALTENBERG. Das traditionelle Mon-
tagsmenu: «Fleischbölleli» mit 
Rahmsauce und Hörnli. Dazu Salat 
und Dessert.

MITTAGSMENU

FÜLLINSDORF. Nachdem die Zi-
vilschutzkompanie Altenberg 
ihren WK 2011 bereits in Eg-
gerberg (VS) verbringen durf-
te, wird der diesjährige wie ein 
Heimspiel. Natürlich gelten für 
die Mannschaft die gleichen Re-
geln. Das Rauchen ist in allen 
geschlossenen Räumen verbo-
ten. Material und Abfälle wer-
den nicht liegen gelassen. Auch 
die Tenuevorschriften gelten, 
wie in jedem anderen WK. 

Oblt. Marc Walliser Lt. Michael Reiner

Die Schadenplätze auf einen Blick

Schadenplatz 1: Das grosse Abreissen Schadenplatz 3: Für Grill Liebhaber

Schadenplatz 2: Für den gemütlichen Wald Spaziergang
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Vorbereitungen für den WK - der KVK

IMPRESSIONEN

YB und Basel mit spektakulärem Remis
Die Berner Young Boys und Meister Basel 
haben sich in einer spektakulären Partie 1:1 
getrennt. Die Gastgeber hätten sich einen 
Sieg verdient gehabt, liessen sich aber einmal 
mehr eine Führung entreissen.  Die 5. Punkte-
teilung im Stade de Suisse in Serie zwischen 
YB und dem FC Basel hilft beiden Teams nur 
wenig. Basel liegt mit 14 Punkten weiterhin 
auf Rang 4, weist aber bereits 7 Zähler Rück-
stand auf Leader St. Gallen auf. Einen Rang 
hinter den Baslern sind die Berner (13 Punkte) 
platziert. Die Gastgeber müssen sich einmal 
mehr den Vorwurf gefallen lassen, trotz un-
zähliger guter Chancen den Sieg verpasst zu 
haben. Quelle: sf.tv

Witz des Tages
«Warum sind verheiratete Männer dicker als 
ledige?»
Ganz einfach:
«Der Ledige kommt am Abend nach Hause, 
geht zum Kühlschrank. Er schaut rein: Er sieht, 
daß nichts Ordentliches drinnen ist und ver-
schwindet im Schlafzimmer.
Der verheiratet Mann kommt am Abend nach 
Hause, geht zum Schlafzimmer, schaut rein: Er 
stellt fest, daß nichts Ordentliches drin ist und 
geht zum Kühlschrank!»

Grillplausch für alle
FÜLLINSDORF. Auch in diesem Jahr findet der inzwi-
schen schon traditionelle Besuchstag der Zivilschutz-
kompanie Altenberg am Donnerstag statt. Eingeladen 
sind Gäste aus den verschiedensten Einrichtungen. 
Zusammen mit ihnen veranstalten die «Altenberger» 
am Donnerstag Abend einen Grillplausch, zu dem 
alle Angehörigen des Zivilschutz eingeladen sind. 
Wollt Ihr dabei sein, dann meldet euch bei eurem 
Gruppenführer an, damit bis am Donnerstag Morgen 
die Fleischbestellung abgegeben werden kann. Es soll 
ja keiner zu kurz kommen!

Heute Morgen noch teils dicker Nebel, sonst viele 
Wolken und tagsüber immer wieder nass. Mit Föhn-
einfluss im Osten am längsten trocken. Im Laufe des 
Nachmittags aus Westen Bewölkungsauflockerung 
und auch wieder etwas Sonne. Höchsttemperaturen 
um 20 Grad, dazu mässiger bis starker Südwestwind.

Basis-Informationen: SF Meteo
DIE WETTERFRONT

Besichtigung der Schadenplätze durch Kursleiter Oblt. Marc Walliser 
und  dem Stv. Kursleiter Michael Reiner.

ALTENBERG. Jeder Wiederholungskurs (WK) muss gut 
vorbereitet werden. Wie viele Fahrzeuge werden be-
nötigt, wie viel Lebensmittel muss beschafft werden, 
welche Arbeiten müssen durchgeführt werden? Um 
diese Vorbereitungen zu treffen und die Vorarbeiten 
zu leisten, rücken die Zugführer und das Komman-
do jeweils zum Kadervorkurs (KVK) ein. Der KVK 
findet immer in der Woche vor dem WK statt. Bei 

allen Zügen die während des WK im Einsatz 
sind müssen Vorbereitungen getroffen werden. 
Nicht alle Zugführer und Kommandomitglieder 
haben gleich viel zu tun. So leisten auch nicht 
alle die gleiche Anzahl Tage im KVK. Den 
grössten Aufwand hat der Kursleiter, der für den 
reibungslosen Ablauf des WK verantwortlich ist. 
Er instruiert seine Zugführer, die ihre Arbeiten 
dann selbstständig ausführen. Bereits eine Wo-
che vor Beginn des offiziellen Wiederholungs-
kurs beginnt für ihn die Arbeit. Doch auch die 
Gruppenführer rücken bereits früher ein um die 
verschiedenen Arbeiten zu besichtigen und sich 
ein Bild der Lage zu machen. Auch während des 
KVK findet jeden Abend ein Rapport statt, an 
dem der Stand der Arbeiten überprüft. Anträge 
können gestellt oder Informationen weitergege-
ben werden. Etwas hektisch wird es dann jeweils 
am Freitag vor dem WK, an dem alle Zugführer 
nochmals durchdenken, ob auch nicht vergessen 
wurde. Ist der Arzt informiert? Sind genügend 
Fahrzeuge da? Sind alle nötigen Werkzeuge und 
Maschinen bereit? Am Abendrapport dann aber 
kehrt Ruhe ein. Alles ist bereit. Nun geht es an 
den WK. Wie immer gilt auch in diesem Jahr, 
dass der WK interessant für die Mannschaft und 
das Kader sein soll und vor allem, dass alle nach 
einer Woche wieder gesund nach Hause kehren 
können.


