Arbeitstag vom 19.11.2022

Bericht über den Arbeitstag vom 19. November 2022
Bei sonnigem Wetter und Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen, haben 27
Vereinsmitglieder am 19. November den letzten Arbeitstag dieses Jahres in Angriff
genommen. Dabei konnten die routinemässig fälligen Unterhaltsarbeiten an Waffen
und Anlagen abgeschlossen werden, und die Restaurierungsarbeiten an verschiedenen neuen Objekten machten gute Fortschritte.
Eines der grösseren Restaurierungsprojekte ist der 8.1 cm Fest Mw Haslibuck in der
Gemeinde Schlatt. Aufgrund der geringen Höhe dieser Röhrenanlage ist die Arbeit in
grossen Teilen der Anlagen nur in gebückter Haltung oder kniend möglich. An
diesem Arbeitstag galt es vor allem, die Deckelwinden und die Rohrauf-hängungen
zu schmieren.

Der periodische PD an unsern Gewehren konnte abgeschlossen werden. Alle
Karabiner und Stgw in Bottighofen und Lengwil sind in einem einwandfreien
Zustand.
Erfreulicherweise hat das PD-Team auch das Gras rund um den Bahndammbunker
gemäht!
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Beim Bunker im Dorfzentrum Triboltingen wurden die hölzernen Tarnab-deckungen
beider Schiesscharten neu bemalt. Hinter der grösseren der beiden Abdeckungen,
an der auch der Gemeindeanschlagkasten angehängt ist, verbirgt sich die
Schiesscharte für die 9 cm Pak Kanone (die Kanone ist allerdings nicht mehr
vorhanden), und die kleinere Abdeckung, die noch einen zweiten Anstrich
bekommen wird , verschliesst die Schiessscharte für das Mg 51 (hier ist die Lafette
vollständig erhalten).

In Vorbereitung der Bunkerwanderung vom 1. Mai 2023, die im Mittelabschnitt des
FGK stattfinden wird, hat die Holzergrupppe den Zugang zu veschiedenen Anlagen
im Raum Bätershausen freigeschaufelt und freigeschnitten.
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Im KP Weinfelden waren sowohl das Archivteam wie unsere Bibliothekarin,
Susannne Kündig, im Einsatz, um neue Bücher und Dokumete zu sichten und
einzuzordnen. Im Archivteam entsteht eine neue Broschüre über die Gz Br 7 und
den FGK. Bis Ende Jahr ist vermutlich eine erste Rohfassung fertiggestellt. Dann gilt
es, einen Sponsor für den Druck zu finden!
Ein Transportteam besorgte die Verteilung des Materials der letzten Fassung bei
der ZSHAM ( Sumiswald ) auf die entsprechenden Anlagen und führte eine
Zustandskontrolle an verschiedenen Anlagen durch.
Unser Furgon aus der Zeit des Ersten Weltkriegs erstrahlt langsam in neuem Glanz.
Nach der Zerlegung erfolgte eine gründliche Entrostung und die Behandlung der
Holzteile, bevor heute die Neubemalung erfolgen kann.

Auf einem Göttibunker wurden Sonnenkollektoren montiert. Mit der dadurch
gewonnen Energie wird es, so ist zu hoffen, möglich sein, die Entfeuchtung dieses
Bunkers permanent sicherzustellen. Wenn mit dieser Anlage gute Erfahrungen
gemacht werden, könnte sie auch auf weiteren Bunkern, die keinen Stromanschluss
haben, montiert werden.
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Allen, die an unserem letzten Arbeitstag dieses Jahres im Einsatz standen, sei
herzlich für ihr Engagement gedankt. Unsere Schlussabend vom 16. Dezember
ist der Dank an alle, die im Verlaufe dieses Jahres dazu beigetragen haben, unsere
Anlagen für die Besucher noch attraktiver zu machen.
Urs Ehrbar
Weil Hansjörg im Anschluss an den Arbeitstag ab 1530 mit einer Führung im KP

Weinfelden im Einsatz war, haben mich seine Bilder erst nach „Redaktionsschluss“
erreicht.
Restaurierung unseres Furgons

Bearbeitung der Schiessschartenabdeckung in Trboltingen

