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ALTENBERG HEUTE
Die «Altenbergler» für eine Woche 
im internationalen Schaufenster KURZPÄSSE

ALTENBERG. Rechzeitig zum Beginn 
des WK im Rahmen der Fussball-
Europeisterschaft 2008 ist auch die 
Homepage der Zivilschutz-Kom-
panie Altenberg wieder in Betrieb. 
Während der WK-Woche sind 
auf www.altenberg.ch laufend die 
aktuellsten Informationen sowie 
Foto-Impressionen zu finden.

ALTENBERG. Bereits zum dritten Mal 
erscheint mit «Altenberg heute» das 
Infoblatt, das alle Angehören der 
Zivilschutz-Kompanie Altenberg 
während des WK täglich auf dem 
Laufenden hält. Dieses gibts auch 
online unter www.altenberg.ch.

VOLLTREFFER

Augenschein im KVK: Marc Schaffner 
(Zugführer Betreuung, Bild oben 
ganz rechts) erläutert den Auftrag 
auf dem Gelände des P+R Pratteln.
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Tenue-Ordnung I

Wir wollen mit einer einheitlichen Tenue-Ordnung unser Image und natürlich auch unser Auftreten in der
Öffentlichkeit deutlich verbessern. Rechts ist jeweils der korrekt gekleidete Angehörige der ZS Kp Muttenz:

Tenue «Léger» Tenue «Normal»
Falsch! Korrekt! Falsch! Korrekt!

• Die Taschen sind immer alle geschlossen.

• Mütze ist in der Öffentlichkeit auf dem Kopf und sonst in der rechten Bein-Tasche.

• Mütze nie in Schräglage.

• Die Hosenbeine sind bei halbhohen Schuhen immer über den Schäften, bei Stiefeln (Kampf-Stiefel 90,
welche neu an der Rekrutierung abgegeben werden) können die Hosen in die Schäfte gesteckt werden.

• Die Schuhe sind geschnürt.

• Keine Turnschuhe, keine privaten Schuhe.

• Die Jacke ist geschlossen bis zur Farbtrennung.

• Wenn die Ärmel hochgekrempelt werden, ist auf beidseitige Gleichmässigkeit zu achten.

• Das T-Shirt ist immer in der Hose.

Während der Arbeit ordnet der Zugführer die Bekleidung an!
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Tenue-Ordnung I

Wir wollen mit einer einheitlichen Tenue-Ordnung unser Image und natürlich auch unser Auftreten in der
Öffentlichkeit deutlich verbessern. Rechts ist jeweils der korrekt gekleidete Angehörige der ZS Kp Muttenz:

Tenue «Léger» Tenue «Normal»
Falsch! Korrekt! Falsch! Korrekt!

• Die Taschen sind immer alle geschlossen.

• Mütze ist in der Öffentlichkeit auf dem Kopf und sonst in der rechten Bein-Tasche.

• Mütze nie in Schräglage.

• Die Hosenbeine sind bei halbhohen Schuhen immer über den Schäften, bei Stiefeln (Kampf-Stiefel 90,
welche neu an der Rekrutierung abgegeben werden) können die Hosen in die Schäfte gesteckt werden.

• Die Schuhe sind geschnürt.

• Keine Turnschuhe, keine privaten Schuhe.

• Die Jacke ist geschlossen bis zur Farbtrennung.

• Wenn die Ärmel hochgekrempelt werden, ist auf beidseitige Gleichmässigkeit zu achten.

• Das T-Shirt ist immer in der Hose.

Während der Arbeit ordnet der Zugführer die Bekleidung an!
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Tenue-Ordnung II

Wir wollen mit einer einheitlichen Tenue-Ordnung unser Image und natürlich auch unser Auftreten in der
Öffentlichkeit deutlich verbessern. Rechts ist jeweils der korrekt gekleidete Angehörige der ZS Kp Muttenz:

Tenue «Regen» Tenue «Winter»
Falsch! Korrekt! Falsch! Korrekt!

• Die Taschen sind immer alle geschlossen.

• Mütze ist in der Öffentlichkeit auf dem Kopf und sonst in der rechten Bein-Tasche.

• Mütze nie in Schräglage.

• Die Hosenbeine sind bei halbhohen Schuhen immer über den Schäften, bei Stiefeln (Kampf-Stiefel 90,
welche neu an der Rekrutierung abgegeben werden) können die Hosen in die Schäfte gesteckt werden.

• Die Schuhe sind geschnürt.

• Keine Turnschuhe, keine privaten Schuhe.

• Die Jacke ist geschlossen bis zur Farbtrennung.

• Wenn die Ärmel hochgekrempelt werden, ist auf beidseitige Gleichmässigkeit zu achten.

• Das T-Shirt ist immer in der Hose.

Während der Arbeit ordnet der Zugführer die Bekleidung an!

So präsentiert sich Altenberg der Bevölkerung, den  Partner-Organisationen im Bevölkerungsschutz und den Fussball-
fans aus ganz Europa: Ob bei sommerlichen Temperaturen oder «Unterstützer-Wetter» – das Tenue sitzt. 

TENUE EXTRA
FO

TO
S: 

Ho
m

ep
ag

e Z
ivi

lsc
hu

tz-
Ko

m
pa

nie
 M

ut
te

nz

n Die Taschen sind immer geschlossen.
n	 Die Mütze ist in der Öffentlichkeit auf dem Kopf und sonst in der rechten 
 Beintasche.
n Die Mütze befindet sich nie in Schräglage.
n Die Hosenbeine sind bei halbhohen Schuhen immer über den Schäften, 
 bei Stiefeln (Kampfstiefel 90, die neu an der Rekrutierung abgegeben 
 werden) können die  Hosen in die Schäfte gesteckt werden.
n Die Schuhe sind geschnürt.
n Keine Turnschuhe, keine privaten Schuhe.
n Die Jacke ist geschlossen bis zur Farbtrennung.
n		Wenn die Ärmel hochgekrempelt werden, ist auf beidseitige 
 Gleichmässigkeit zu achen.
n Das T-Shirt ist immer in der Hose.

Während der Arbeit wird die Bekleidung vom Zugführer beziehungsweise 
Gruppenführer angeordnet!


