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Altenberg im Internet

Informiert durchs 
ganze Jahr

Auf den ersten Blick wirkt die Homepage 
der Zivilschutz-Kompanie Altenberg nüch-
tern modern – wer sich aber durch die ein-
zelnen Menüpunkte klickt, stellt rasch fest, 
dass dank dieser Übersichtlichkeit nebst 
Aktualitäten auch viele Info-Serviceleistun-
gen rund um die Kompanie und den Zivil-
schutz im Allgemeinen zu finden sind.

Wann ist «mein» Dienst im Einsatz? Die 
Agenda auf www.altenberg.ch wird laufend 
nachgeführt. In einer Übersichtstabelle ist 

das gesamte Jahresprogramm ersichtlich, 
zudem sind in separaten PDF-Dokumen-
ten die Termine nach Dienst gegliedert. 
So können «Altenbergler» schon frühzei-
tig ihren Arbeitgeber informieren und die 
Zivilschutz-Daten bei der Ferienplanung 
berücksichtigen. Und natürlich ist es nicht 
untersagt, beispielsweise der Unterstützung 
(Ustü) bei der nächsten Übung mit der 
Feuerwehr über die Schulter zu schauen.

Einen weiteren Kernpunkt in der Rub-
rik «Altenberg aktuell» bilden die News, 
bei denen sich nicht nur die Angehörigen 
der Kompanie sondern auch weitere inter-
essierte Kreise ein Bild von der Altenberg-
Arbeit machen können. Abgerundet wird 
der Web-Auftritt durch eine grosse Foto-
Galerie, die direkt unter bilder.altenberg.ch 
erreichbar ist.

Inputs in Form von Anregungen, Texten 
und/oder Fotos sind laufend willkommen 
– die Adresse lautet: medien@altenberg.ch.

ALTENBERG HEUTE: Kolja, Du bist 
pausenlos im Einsatz. Worin be-
steht die Aufgabe der Logistik?
KOLJA MEIER: Als Dienstleister 
stehen wir naturgemäss im Schatten 
anderer. Dabei ist unsere Arbeit sehr 
wichtig: Auf einen einfachen Nenner 
gebracht sorgen wir dafür, dass Anlage 
und Material funktionsfähig sind.

Welche besonderen Herausforde-
rungen stellen sich in diesem WK?
Einmal mehr gilt das Hauptaugen-
merk dem Küchenteam, das nach wie 
vor nicht komplett ist. Trotz des un-
glücklichen Ausfalls des Küchenchefs 
ist der Einsatz aber vorbildlich. Walti 
Zeugin und mir bereitet das aktuelle 
Küchenteam viel Freude – dem Rest 
der Mannschaft hoffentlich auch. 

Kolja Meier
Feldweibel 
ZS Kp Altenberg

ALTENBERG HEUTE gibts täglich als 
PDF-Download auf www.altenberg.ch

Aktuelles auf einen Blick Die Homepage der Zivilschutz-Kompanie Altenberg liefert einen 
Mix aus Neuigkeiten und vielen Info-Serviceleistungen rund um den Zivilschutz.

Glück im Unglück

Der Unfall, bei dem sich Küchenchef 
Christian Mende beim Abschütten von 
heissem Wasser Verbrühungen zuzog, 
ist glimpflich abgelaufen. Erfolgreich 
eingesprungen ist Andreas Hänssler. 
«Altenberg heute» wünscht Christian 
auf diesem Weg gute Besserung.

Einblicke in den Kompanieabend

Der Vorhang hebt sich allmählich: 
Nach dem «offiziellen» Teil mit Be-
förderungen und Verabschiedungen 
steht am Donnerstag ab 18.45 Uhr der 
Kompanieabend mit Grill und Salat-
büffet auf dem Programm, bis 23 Uhr 
gibts zudem Bar-Betrieb.

Fachgerechte Entsorgung

In der Anlage hat sich mittlerweile eine 
regelrechte PET-Flaschen-Ausstellung 
gebildet. Bitte trinkt Flaschen doch aus 
und entsorgt diese in den aufgestellten 
Spezial-Behältern.

NEWS-TICKER

Eine Affinität zum Kommunizieren, 
Fotografieren und Organisieren? Als

Chef Info / Stellvertreter
hast Du einen spannenden, selbst-
ständigen und abwechslungsreichen 
Job im Zivilschutz. Interessenten 
melden sich bei Kdt Kilian Weber 
oder C Info Volker Strohm.
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