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Ustü - Schulung an Gerät und Fahrzeug
Heute gibt’s den nächsten
Gaumenschmaus aus der
Zivilschutzküche:

Das Trainingsgelände wurde in
zwei Gruppen aufgeteilt. Die
erste Gruppe hat das Heben
von schweren Steinen mit dem
Luftkissen geübt. Ebenfalls waren diverse hydraulische Geräte
im Einsatz.

Salat
-Kalbsbratwurst, Zwiebelsauce mit Spätzli und
Rüebli
-Baiser-Kuchen

Sohn zum Vater: „Papa, du
sagtest mir, ich soll eine Kartoffel in die Badehose stecken.
Es würde den Mädchen im
Schwimmbad imponieren, sagtest du.
Vater: Ja, das stimmt.
Sohn: Du hast leider vergessen
zu erwähnen, dass ich sie hätte
"vorne" in die Badehose stecken sollen.”

Schwerpunktthema auf dem
Ziegler-Areal ist die Ausbildung
der Unterstützer im Heben und
Verschieben von Lasten. Das
Ziegler-Areal ist für diese Ausbildung perfekt geeignet, findet
man da doch sehr schwere
Gesteinsbrocken und man kann
ungestört üben.

hergesehene Übungen mit einbauen. So z.B. ist am Nachmittag der Diesel-Generator ausgestiegen und es musste für
Ersatz gesorgt werden. Dank
schneller Kommunikation mit
Logistik und Materialwart konnte der Generator rasch ersetzt
Die zweite Gruppe hat mit werden und muss nun in der
Baumstämmen eine Hilfskon- BSA wieder auf Vordermann
struktion - ein Dreibein - gegebracht werden.
baut, um mithilfe eines Seilzugs
eine Betonplatte anzuheben. Bei Weit entfernt vom Zieglerdieser Übung wird gleich der Areal durfte eine dritte Gruppe
Umgang mit verschiedenen in Wangen a. A. ein Fahrtraining
Geräten aufgefrischt. Die Baum- mit dem Pinzgauer und Landrostämme wurden mit der Benzin ver auf unwegsamen Gelände
-Kettensäge geteilt und mit absolvieren. Was bestimmt
langen Seilen aneinandergebun- sehr viel Spass gemacht hat, hat
den. Eine perfekte Gelegenheit den Fahrern zusätzlich gezeigt
die Knotenkenntnisse zu zeigen wie die Fahrzeuge auf ungewohntem Untergrund reagieoder eben neu zu erlernen.
ren.
Auch wenn Schulungen grundsätzlich gut geplant sind, kann
man auch immer wieder unvor-
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Zfhr Ustü Stv. Lucas Zeller
In der Mittwochs
Ausgabe
vom
Altenberg Heute
WK 2017 wurde
Benjamin Müller
als
Nachfolger
von Dieter Surer
als
Feldweibel
vorgestellt. Leider kann diese
Nachfolgeregelung nicht eingehalten werden und ein neuer Nachfolger musste gesucht werden und wurde in Lucas Zeller gefunden, der dann als Zfhr
Logistik einen grossen Teil von Dieter’s Arbeiten übernehmen
wird. Bereits in diesem WK wird Lucas an der Seite von Dieter
eingearbeitet damit auch Dieter irgendwann in den verdienten
Ruhestand gehen kann. Viele werden Lucas bereits kennen, für
die Anderen haben wir ihm ein paar Fragen gestellt.

AH: Du bist seit 2006 bei den Unterstützern. Nach 12
Jahren also der Wechsel zur Logistik. Was hat dich
dazu bewogen?
Lucas: Es wurde jemand gesucht und André kam auf mich zu ob
ich diesen Job übernehmen würde. Ich sehe es als neue Herausforderung und habe deswegen sofort und sehr gerne zugesagt.

AH: Als Unterstützer kennt man dich als einen, der
gerne anpackt und fleissig arbeitet. Wird dir die Arbeit
draussen auf dem «Feld» nicht fehlen?

Lucas: Nein, ich denke nicht. Da ich bei meiner normalen Tätigkeit viel draussen arbeite wird mir diese Arbeit nicht fehlen. Es
ist eher eine willkommene Abwechslung zum Berufsleben.

AH: Welche Ziele wirst du als Zfhr Logistik verfolgen?
Wo siehst du verbesserungspotenzial?

AH: In deinem Dienstbüchlein steht, dass du im 2004 Lucas: Ich übernehme ein sehr gut geführtes Lager und hoffe
ganze 37 Tage die RS besucht hast. Darf man fragen dies im gleichen Sinne weiter zu führen. Manche Lagerbestände
müsste man Digital erfassen damit man einen besseren Überwarum du nun trotzdem im Zivilschutz bist?
blick über alles hat. Auch die Wartung einzelner Geräte könnte
Lucas: Sie wollten mich damals zwingen weiter zu machen, das
man so besser überwachen.
wollte ich jedoch nicht. Ich wurde dann schliesslich wegen meinen Sportverletzungen Armee-Untauglich und bin so dann doch
beim Zivilschutz gelandet.

Impressionen

