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Extra-Ausgabe für die Woche
vom 23. bis 30. Juni 2008
www.altenberg.ch

Tenue «W

KURZPÄSSE
Falsch!
ALTENBERG. Rechzeitig zum Beginn
des WK im Rahmen der FussballEuropeisterschaft 2008 ist auch die
Homepage der Zivilschutz-Kompanie 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.

FOTOS: Homepage Zivilschutz-Kompanie Muttenz

VOLLTREFFER

So präsentiert sich Altenberg der Bevölkerung, den Partner-Organisationen im Bevölkerungsschutz und den Fussballfans aus ganz Europa: Ob bei sommerlichen Temperaturen oder «Unterstützer-Wetter» – das Tenue sitzt.
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Augenschein im KVK: Marc Schaffner
(Zugführer Betreuung, Bild oben
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