Arbeitstag vom 20.08.2022

Einmal mehr konnten wir unseren Arbeitstag bei idealen Wetterbedingungen
durchführen. Nachdem es am Vortag noch (endlich!) heftig geregnet hatte, erfolgte
der Einsatz der 30 Vereinsmitglieder bei schönem Wetter und angenehmen
Temperaturen.
Das Schwergewicht dieses Arbeitstages lag auf der Vorbereitung des Tages der
offenen Türen vom 27. August. Dabei galt es, den Westeinstieg zum 8.1 cm Fest Mw
neu zu gestalten und den Zugang zu den beiden ASU freizuschneiden. Auch die beiden
Panzerbarrikaden wurden so freigelegt, dass sie unseren Besuchern am 27.8. optimal
präsentiert werden können.

Abdeckung beim Osteingang

Zugang zum ASU frei!

Der Westabgang, neu erstellt

Die neu erstellte Abdeckung ist fertig!

Arbeitstag vom 20.08.2022
Ein Lastwagen mit Tiefladeanhänger war im Einsatz, um unseren M113 sowie einen
Container vor Ort zu bringen. Der M 113 wird beim Geländepanzerhindernis
positioniert werden. Im Container, direkt neben dem 8.1 cm Fest Mw, können sich die
Besucher informieren, bevor sie die Anlage betreten.

Der Container wird neben dem 8.1 cm Fest Mw platziert.

M113 und Container auf dem Weg zu ihren Standorten.

Arbeitstag vom 20.08.2022

Die Mechanisierten stolz vor dem M 113 Kdo Schützenpanzer!
In Botttighofen und Lengwil war je
ein Team im Einsatz. In Lengwil
wurden die beiden Magazine neu
geordnet, die Geschützhalle gereinigt
und ein Parkdienst an den Pak in der
Geschützhalle durchgeführt.
Regelmässig muss auch ein
Parkdienst an den Karabinern und
den Stgw 57 in allen unseren Anlagen
durchgeführt werden. Dies erfolgte
diesmal durch ein Team im
Dorfbunker Bottighofen. Zudem
wurde dort das Unterhalts- und
Ersatzmaterial zentralisiert und mit
System neu eingeordnet, sodass es
auch unseren Besuchern präsentiert
werden kann.

Ordnung schaffen mit System!

Arbeitstag vom 20.08.2022

Waffenparkdienst: nicht attraktiv, aber notwendig!
Im Archiv im KP Weinfelden wurden die Neueingänge verbucht und an der
Broschüre über die Grenzbrigade 7 weitergearbeitet, von der bereits 3 Kapitel
abgeschlossen sind.
In der Kriegsbibliothek hat Hans von Wyl die Verantwortung für die tadellos geführte
Bibliothek an seine Nachfolgerin, Susanne Kündig, übergeben. Wir werden im
nächsten INFO auf die Arbeit von Hans von Wyl zurückkommen. Auch in Zukunft
wird Hans als gern gesehener Gast jederzeit an unseren Arbeitstagen willkommen
sein.
Allen, die am Arbeitstag im Einsatz waren, sei herzlich für ihren Einsatz gedankt!

Ein grosser Andrang interessierter Besucher am 27. August ist wohl die beste
Anerkennung für die geleistete Arbeit!

