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ALTENBERG HEUTE
Schrittweise Rückkehr zur Normalität
FÜLLINSDORF/MUTTENZ/SISSACH. 
Tag eins nach der «Euro 08», 
wenigstens aus helvetischer Ver-
anstaltersicht. Zeit für Bilanzen 
– und die fallen aus Zivilschutz-
Optik zwar gemischt, unter dem 
Strich aber positiv aus. Martin 
Halbeisen, Leiter Zivilschutz 
Baselland, lobte am gestrigen 
Rapport insbesondere die Zu-
sammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Kompanien. «Es wurde 
sehr viel Flexibilität gezeigt.» 
So sei es hinter vorgehaltener 
Hand auch kein Zufall gewesen, 
dass beispielsweise der kurzfris-
tige Beleuchtungsauftrag für den 
Basler Marktplatz nicht an den 
ortsansässigen Dienst, sondern 
an eine Baselbieter Kompanie 
erteilt wurde. Dass insbesonde-
re bei der Zusammenarbeit mit 
externen Auftraggebern, wie 
beispielsweise dem öffentlichen 
Verkehr, Leerläufe für die Zi-
vilschützer entstanden, wollte er 
nicht von der Hand weisen.

Auch Altenberg-Kommandant 
Moritz Blaser ist mit der Mann-
schaft «sehr zufrieden» – selbst 
für die «drohende» Betreuung 
gestrandeter Fans nach dem 
Spiel in Basel konnten Freiwil-

KURZPÄSSE

FÜLLINSDORF/PRATTELN. Nach der 
«Euro 08» geht es an den Rück-
bau der teils überdimensionierten 
Besucheranlagen. Dabei kommen 
die «Altenbergler» mit einem De-
tachement unter der Leitung von 
Marc Walliser nun auch im Fan-
camp Pratteln zum Zuge. Dessen 
Verantwortliche sorgten unlängst 
mit Vorwürfen an den Kanton in 
den Medien für Aufsehen.

AESCH. Wieder einmal viel Lob 
von externer Seite für die «Alten-
bergler»: Hanspeter Kumli, sei-
tens der Polizei Basel-Landschaft 
verantwortlich für die P+R-An-
lage in Aesch, sprach von einem 
«motivierten Auftritt» und «her-
vorragender Zusammenarbeit».

METEO-TAKTIK

STATUS QUO. Keine Änderung an der 
Wetterfront: Mit 27 Grad Celsius 
Höchsttemperatur kommen Frei-
tag und Samstag identisch daher. 
Zudem liegt an beiden Tagen das 
Regenrisiko bei null Prozent! n
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VOLLTREFFER

Von wegen Döner und Weisswürste: 
Pascal Stern (Grfhr Ustü) zeigt, dass 
nach dem Auszug der Fanmassen 
jetzt wieder eidgenössische Küche 
aufgespiesst und verspiesen wird.

Training am «lebenden» Objekt: Die Unterstützer simulieren den Ernstfall.

lige gefunden werden, die dann 
allerdings nicht in den Einsatz 
musste. «Besonders gefällt mir in 
diesem WK das Zusammenspiel 
der teils ad hoc zusammengewür-
felten Grupierungen», so Blaser.

Auch die Ausbildung kommt im 
diesjährigen WK nicht zu kurz: 
Seit gestern trainieren Teile der 
Unterstützung (Ustü) beim Rück-
bau einer Garage den Umgang 
mit den Gerätschaften.  n


