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Ein gelungener Abschluss: 
Der Besuchstag und Kompanieabend
VAL MÜSTAIR. Strahlend blau war der Himmel 
über dem Val Müstair gestern Morgen. Pünkt-
lich zum Besuchstag und dem Kompanieabend 
lies die Sonne sich blicken und die Temperaturen 
stiegen merklich an. Das freute natürlich auch die 
Besucher, die zum Teil weit angereist waren, um 
das Tun der «Altenberger» zu sichten. Die Vertre-
ter der verschiedenen Gemeinden bedankten sich 
dann auch bei der Mannschaft für die gute Arbeit. 

Ein toller Kompanieabend, im Trockenen! 
Am Abend, als die Gäste aus dem Baselbiet be-
reits abgereist waren, fand dann der Kompanie-
abend statt. Das Küchenteam bereitete verschie-
dene Salate vor und grillte eine ganze Palette an 
verschiedenen Fleischsorten. Die Gemeinde Val 
Müstair überreichte jedem «Altenberger» ein 
persönliches Geschenk und bedankte sich auch 
nochmals bei der Mannschaft und dem Kom-
mando für die professionelle Organisation und 
die tolle Arbeit auf den Schadenplätzen. 

Positives Fazit
Heute Freitag tritt die Zivilschutzkompanie Al-

tenberg die Heimreise an. Kursleiter und künftiger 
Kommandant Marc Walliser kann eine positive Bi-
lanz ziehen. „Es ist zwar nicht alles reibungslos ver-
laufen, alles in Allem war der Wiederholungskurs ein 
Erfolgt“, sagt Walliser und fügt an: „Die Kompanie 
hat sehr gute Arbeit geleistet. Es ist eine Freude ein so 
gut funktionierendes Team führen zu dürfen“.

Inoffizielle Verabschiedung
Nebst den Beförderungen in der Mannschaft gab 
es auch eine Verabschiedung am gestrigen Tag. Der 
langjährige Kommandant der Zivilschutzkompanie 

ALLES ANDERE
ALTENBERG. «Altenberg heute» sowie Foto-Im-
pressionen vom WK 2013 gibt es im Internet 
laufend aktuell unter www.altenberg.ch.

KOMPANIEABEND

Altenberg wird das Zepter per 
01. Januar 2014 an Hauptmann 
Marc Walliser abgeben. In seiner 
Abschiedsrede betont auch er 
nochmals den guten Teamgeist 
innerhalb der Kompanie. Er sei 
glücklich, ein so gut funktio-
nierendes Team übergeben zu 
können. Offiziell verabschiedet 
wird Moritz Blaser im Wieder-
holungskurs Ende September 
2014. (mh)
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IMPRESSIONEN

Impressionen des WK 2013 im Val Müstair

Die alte Heimat... 
Fourier Daniel Schgör im Interview

Freitag meist sonnig. Über dem Flachland 
und längs der Voralpen am Vormittag ein 
paar Hochnebelfelder. Um 23 Grad.

Basis-Informationen: Meteo Schweiz

DAS WETTER IN DER HEIMAT

Daniel Schgör ist seit diesem Jahr Fourier bei der 
Zivilschutzkompanie Altenberg. Es ist sein erster 
Wiederholungskurs in dieser Funktion, und dies 
ausgerechnet im Ort, wo er aufgewachsen ist: Val 
Müstair. Dabei ist er für die Bestellungen der Kü-
che zuständig, für die Buchhaltung und das Rech-
nungswesen, nicht zuletzt auch für die Abwick-
lung der Dienstbücher. Er kann dabei auch den 
Menüplan bestimmen, wobei er hier gerne auf sein 
gutes Küchenteam zurückgreift. Generell lobt er 
seine Crew, spricht von ihrer Kompetenz. So darf 
der Chefkoch bestimmen, was es zu essen gibt. „Es 
ist toll, mit meinem Team zusammenzuarbeiten“, 
sagt Schgör, der letztlich aber auch mal alleine ge-
wisse Entscheidungen trifft. 

WK in der Heimat

Über die Zivilschutzkompanie Altenberg 
spricht er mit äusserst positivem Tonfall. Er 
arbeite mit tollen Leuten zusammen, es seien 
angenehme und zugleich kompetente Men-
schen. Zudem gelte hier: „Was gemacht wer-
den muss, wird gemacht.“

Ursprünglich stammt Schgör von Val Müstair. 
Als es darum ging, einen Ort für den diesjäh-
rigen Wiederholungskurs (WK) zu finden, 
brachte Schgör die Idee ein, man könnte ins 
Münstertal gehen. Und so ist die Unterkunft 
des diesjährigen WK`s nur unweit von sei-
nem Elternhaus entfernt.
Auch im Münstertal gibt es eine Zivilschutz-
kompanie. Daniel Schgör war in der Betreu-
ung mit dabei, allerdings seien die Kompanien 
nicht wirklich miteinander zu vergleichen. 
Nach Umstrukturierungen gehört das ge-
samte Münstertal sowie das Unterengadin zu 
dieser Kompanie.

Verbesserungspotential gebe es immer, jedoch 
mache er das Fazit dann erst nach dem WK. 

Gute Teamarbeit
Es sei toll, Inputs einbringen zu können und 
als Teil des Kommandos den Kurs auch mit-
gestalten zu können. Das Team ist bei ihm 
aber stets wichtig, Entscheidungen werden 
meist in der Gruppe abgesprochen. (rw)


