Am ersten Arbeitstag dieses Jahres haben sich am 18. Januar 26 Vereinsmitglieder
eingefunden, um die verschiedenen geplanten Einsätze anzupacken. Allen
Teilnehmern sei für dieses Engagement, das glücklicherweise bei trockenem Wetter
und bei etwa vier Grad stattfinden konnte, herzlich gedankt!
Es war noch nicht ganz hell, als bereits der Generator vor dem Bunker A 5678 ratterte,
wo eine neue Schlossabdeckung angeschweisst wurde, die gegen mögliche
Eindringlinge einen wesentlich besseren Schutz bieten wird. Ein Foto im Anhang gibt
einen Eindruck von der massiven Konstruktion, die auf der Werkbank von Peter
Indergand entstanden ist. (Die Patentierung steht noch aus!)
Wetterfest musste man sein für den Einsatz zwischen den Bunkern Eichhof und
Weiherhau. Hier wurden die letzten Teilstrecken der ehemaligen Panzerbarrikade
gemäht oder freigeschnitten. Die ganze Strecke wird an der Bunkerwanderung vom 1.
Mai problemlos zu begehen sein.
Die Einrichtung unseres Mun Mag in Berg wird immer perfekter. Und es zeigt sich,
dass dieses Gebäude mit seinem Keller, den drei Lagerräumen an der Rampe und
dem Dachgeschoss für unseren Verein ideale und sehr grosse Lagerräume bietet. In
einer der drei Lagerkammern wurde heute ein neues massives Holzgestellt
fachmännisch montiert. Auch davon finden sich Fotos im Anhang.
Aufräumarbeiten fanden in Lengwil und im KP Weinfelden statt: Beim Bahndammbunker Lengwil wurden in der Werkstatt und im Werkzeugschuppen Material und
Werkzeuge gereinigt und neu eingeordnet. Aus dem KP Weinfelden wurde Elektro –
und anderes Ersatzmaterial zusammengetragen und ins Mun Mag Berg oder ins Mat
Mag Wilderwies transportiert. So stehen nun im KP Weinfelden zwei Räume für eine
neue Nutzung bereit. Sie werden am nächsten Arbeitstag auch frisch gestrichen
werden.
Die Equipen der Bibliothek und des Archivs haben neben der Einordnung neuer
Dokumente die Planung für eine temporäre Ausstellung in der ehemaligen Kanzlei des
KP Weinfelden in Angriff genommen.
Als neues Mitglied unseres Teams konnten wir an diesem Arbeitstag Peter Brauchli
unter uns begrüssen. Ihm gilt unser herzlicher Willkommensgruss!
Am 25. Januar werden wir unseren Kameraden im KP der Gz Br 8 in Haslen (AI) einen
Besuch abstatten, um uns auch für die weitere Arbeit an unseren Anlagen inspirieren
zu lassen.
Urs Ehrbar

