Arbeitstag vom 18.06.2022

Bericht über den Arbeitstag vom 18. Juni 2022
Dreissig Mitglieder unseres Vereins liessen sich von der sommerlichen Hitze nicht davon
abhalten, am 6. Arbeitstag dieses Jahres dabei zu sein. Herzlichen Dank an alle, die am
letzten Arbeitstag vor den Ferien im Einsatz waren. Erfreulich war natürlich auch, dass wir
mit Christian Potocnik ein neues Mitglied unter uns begrüssen durften. Herzlich willkommen

Christian!
In sieben Arbeitsgruppen wurde an der Optimierung unserer Anlagen, sowie im Archiv und
in der Bibliothek gearbeitet:
Die Tore des Werkzeugmagazins in Lengwil wurden entrostet und neu bemalt. Als Schutz
gegen die Sonne wurde kurzerhand ein Arbeitszelt aufgestellt. Und auf dem durch die
Gemeinde Lengwil kürzlich fertiggestellten massiven Tisch fanden eine Kaffeemaschine und
ein kleiner Eisschrank Platz. Damit war auch für einen angemessenen Znüni gesorgt!

Die neue Bank vor dem Bahndammbunker

Mit Maske bei 31 Grad C

Im KP Weinfelden wurden die Neuzugänge in der Bibliothek eingeordnet. Im Archiv galt es,
neue Dokumente und die Kartensammlung zu erfassen. Das Redaktions-team für die neue
Broschüre „Grenzbrigade 7„ hat die Texte und Grafiken der einzelnen Kapitel bearbeitet,
nachdem zuvor die Grundstruktur dieser neuen Dokumentation festgelegt worden war.
Idee der Darstellung der Feindmöglichkeiten im Kapitel „Einsatz
der Gz Br 7 im Kalten Krieg“

Arbeitstag vom 18.06.2022
Nachdem im Mai die neuen Glaskästen im Mun Mag Eschikofen montiert worden waren,
waren nun alle Geschütze wieder so zu platzieren, dass möglichst viel Raum ausgespart
bleibt, um die Lagerkapazitäten des Mun Mag auch künftig wieder optimal nutzen zu können.

Die Lagerorte der Geschütze werden festgelegt.

Die neue Anordnung ist realisiert.

Unser Holzerdetachement war im Tägerwiler Wald im Einsatz. Hier zeigte es sich, dass eine
turnusmässige Wartung der Anlagen, z.B. der Wasserrinnen auf den Bunkern, dazu führt,
dass der Aufwand bei jeder Wartung im Rahmen bleibt, und die Anlagen stets in einem guten
Zustand sind. Bei der grossen Zahl der Bunker ist eine regelmässige Wartung allerdings eine
echte Herausforderung!

Arbeitstag vom 18.06.2022
Nachdem wir im Mai die drei BVB gereinigt hatten, die am 1. Mai benutzt worden waren,
wurden an diesem Arbeitstag die verbleibenden vier BVB unseres Vereins im Mun Mag Berg
einem gründlichen PD unterzogen. Damit steht sämtliches Küchenmaterial, gereinigt,
kontrolliert und durch Heinz Kernen übersichtlich gelagert, im Mun Mag Berg für neue
Einsätze bereit.

Küchen Mat und Geschirr: Gereinigt, inventarisiert und gelagert.
Das Team, das beim 8.1cm Fest Mw in Stammheim im Einsatz war, hatte die Aufgabe, im
Hinblick auf unseren Tag der offenen Bunkertüre vom 27. August 2022,
das mittlerweile meterhohe Gras rund um die Anlage zu mähen. Vor allem aber galt es, die
Masse für die Drahtgitter zu ermitteln, die in einem besonderen Arbeitstag im Juli montiert
werden sollen.

Vor dem Einsatz

Nach dem Einsatz

Ich wünsche allen erholsame und erlebnisreiche Ferien, denn im Juli fällt unser Arbeitstag
jeweils aus. Der nächste Arbeitstag findet also am 20.August statt.
Vor allem aber bitte ich Euch, Robert Schneider, dem Chef des OK des Tags der offenen
Bunkertüre vom 27. August, zu melden, wann Ihr als Helfer im Einsatz sein wollt. Schon jetzt

herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Mit kameradschaftlichem Gruss
Urs Ehrbar

