Arbeitstag vom 19. Juni 2021

Bei sonnigem Wetter und bereits hochsommerlichen Temperaturen trafen sich 33 Mitglieder
zum vierten Arbeitstag dieses Jahres. Erfreulicherweise durften wir mit Dominik Lenzinger
einen neuen Kameraden unter uns willkommen heissen. Allen Einsatzleistenden sei ganz
herzlich für Ihr Engagement gedankt!
Einmal mehr gab es eine grosse Vielfalt von Arbeiten zu erledigen: Während im Archiv unsere
Reglements-Sammlung sorgfältig neu geordnet wurde, verbesserten unsere «Tiefbauspezialisten» den Bunkerwanderweg oder sanierten den Vorplatz vor dem Bahndammbunker
Lengwil.
In den 8 Arbeitsgruppen erfolgten die folgenden Einsätze:
In der Bibliothek im KP Weinfelden wurden weitere Neueingänge erfasst.
Während im Archiv des KP Weinfelden die Neustrukturierung unserer umfangreichen
Reglements-Sammlung abgeschlossen werden konnte, hat ein Malerteam die Tarnbemalung
im Eingangsbereich erneuert.
Eine Baustelle im wahrsten Sinn des Wortes war der Bahndammbunker Lengwil. Hier wurden
bei den Zugängen zur Geschützhalle und zum Werkzeugmagazin fachgerecht Platten verlegt.
Und um zu verhindern, dass künftig bei Starkregen der Bunkereingang mit Kies „geflutet“
wird, wurde die Einfassung beim Abgang zum Bunker erhöht und das Terrain ausgeglichen.
Die Bilder zeigen, dass dabei auch schweres Gerät zum Einsatz kam!
Ein weiterer Tiefbaueinsatz war die Verbesserung des Weges im Chastelltobel.
Damit ist es möglich, den Bunkerwanderweg auch im Bereich des stets feuchten Hanges
wieder zu begehen. Wie die Bilder zeigen, war hier kein Maschineneinsatz möglich.
Im Hinblick auf Besuche im Juli wurden durch zwei weitere Teams die Anlagen des
Bahndammbunkers und des Dorfbunkers Bottighofen auf Vordermann gebracht. Während es
in Bottighofen vor allem darum ging, die Schiesscharten herauszuputzen und die Reben
schneiden, galt es in Lengwil, die Waffen im Bunker und in der Geschützhalle zu pflegen und
die Dokumentationen à jour zu bringen.
Das Holzerteam hat die Sicht auf mehrere Bunker in Bottighofen wieder freigelegt und rund
um den Bahndammbunker Lengwil das Gras zurückgeschnitten.
Das am weitesten westlich eingesetzte Team hat die Renovationsarbeiten an unserem 8.1 cm
Fest Mw im Raum Schlattingen begonnen. Dabei wurden schadhafte Stellen an der
Abgangsmauer zum Eingang ausgebessert und der Notausstiegs–„Turm“ mit einem neuen
Farbanstrich versehen.
Ein ebenfalls sehr erfreuliches Novum dieses 4. Arbeitstages war die Tatsache, dass wir uns
zum ersten Mal in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Mittagessen treffen konnten. Damit
konnte auch der wertvolle kameradschaftliche Ausstauch zwischen den Arbeitsteams wieder
stattfinden.
Im Juli machen wir Sommerpause. Ich wünsche allen erholsame und erlebnisreiche
Sommerferien und freue mich, am 21. August alle wieder gesund und voller Tatendrang zu
unserem nächsten Arbeitstag begrüssen zu dürfen.
Mit kameradschaftlichem Gruss
Urs Ehrbar
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