Arbeitstag vom 20. November 2021

Bei nebligem aber trockenem Wetter und jahreszeitgemässen ca 5 Grad haben sich am
letzten Arbeitstag dieses Jahres 26 Vereinsmitglieder beteiligt. Für diesen, aber auch für den
Einsatz an den neun vorangegangenen Arbeitstagen dieses Jahres, möchte ich allen herzlich
danken!
Grossbaustelle waren diesmal die beiden ASU in Oberstöcken. Galt es doch, eine elektrische
Leitung zwischen den beiden Anlagen wieder herzustellen. Dabei kamen schwere Geräte zum
Einsatz und es war anspruchsvolles fachliches Können gefragt.
Die Bilder geben einen Eindruck dieses Einsatzes.
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Im KP Weinfelden zeugte der angenehme Duft von Reinigungsmitteln davon, dass der ganze
KP einer gründlichen Reinigung unterzogen wurde. Unseren Besuchern, die den guten
Zustand der Anlage zu schätzen wissen, wird das Resultat dieser Arbeit nicht entgehen.
In der Bibliothek sowie im Archiv waren insgesamt sechs Spezialisten im Einsatz, um die
laufenden Pendenzen aufgrund der neu eingelieferten Bücher und Akten zu bearbeiten.
Schliesslich wurde in der Waffensammlung ein neuer Schaukasten eingerichtet, in dem
künftig weitere Handfeuerwaffen zu bestaunen sein werden, und im Mun Mag Berg wurde
das neu von der ZSHAM erworbene Material den verschiedenen Lager- oder
Ausstellungsorten zugeteilt.
Ein grosser Parkdienst galt den Mg und der Pak im Bunker Eichhof. Aber auch die
Türschlösser wurden fachgerecht demontiert, gepflegt und wieder montiert.

Im Raum des „S“, entlang der Strasse Tägerwilen- Wäldi befinden sich die ASU des
ehemaligen Füs Bat 276, die aufgrund der Überwucherung durch Brombeerstauden kaum
mehr auffindbar waren. Die Einstiege, die Notausstiege sowie die Zugangswege sind nun
wieder freigelegt und gut erreichbar, und die Lüftung der ASU auf die Winterperiode
umgestellt.
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Das Holzerteam war im Raum Bätershausen eingesetzt, wo es galt, die beiden Kleinbunker
östlich des Gehöfts Trachsel freizuschneiden, die Erde aus den Abgängen zu schaufeln und
den langen Zugang zum östlicheren der beiden Kleinbunker (eine Unikat unter unseren
Anlagen!) zu reinigen.

Am 10. Dezember findet anstatt eines Arbeitstages unser Jahresschluss – Abend im KP
Weinfelden statt, dem eine Besichtigung des 8.1cm Fest Mw in Schlattingen vorausgehen wird.

