Hohe Ehrung bei der Wild Rose Timber für einen bewährten Mitarbeiter

Inzlingen, 12.06.2010.
Nach der heutigen
Verlautbarung aus dem Personalbüro der WILD
ROSE TIMBER hat vor kurzem der im Bahnbewachungsdienst
tätige
Diensthund
(Dh) Rico, im Rahmen
der ständig fortschreitenden Qualifizierung des Betriebspersonals die Fahrprüfung zum Kleinwagenführer
(Klf)
abgelegt. Dh Rico
stellte seine Befähigung zum selbständigen Führen eines
Kleinwagens bereits
nach einem kurzen
Einführungslehrgang
eindrucksvoll unter
Beweis.

betraut. Diese hat er stets gewissenhaft und,
wenn nötig, auch lautstark durchgesetzt. So ist
es nicht verwunderlich, dass für die ganzen
Jahre des Bestehens der WRT in den Akten bis
heute nicht ein einziger Fall von Bahnfrevel verzeichnet werden musste.
Gleichzeitig mit der Aushändigung der Prüfungsbescheinigung konnte Dh Rico auf Grund
seiner der WRT geleisteten treuen Dienste zum
Oberdiensthund (ODh) befördert werden. Wie
der Laudatio zu entnehmen ist, war seine Führung stets einwandfrei und vorbildlich; der bei
Bahnpersonal im Alleindienst besonderer Art
gelegentlich zu beobachtende Hang zur
übermäßigen Einnahme alkoholischer Getränke sei ihm völlig fremd.

Dh Rico auf Prüfungsfahrt

Wie der Vorsitzende der Prüfungskommission
anmerkte, konnte dem Bewerber durch seine
langjährigen Erfahrungen im Bahnbewachungsdienst und im Objektschutz der schriftliche Teil der Prüfung erlassen werden.

Sichtlich bewegt und mit stramm angelegten Ohren nimmt
der neu beförderte ODh Rico die große Ehrung entgegen

Obwohl ihm das Tragen der Dienstkleidung
wegen der ihm abverlangten Flexibilität bei der
Bestreifung seines Reviers nicht auferlegt ist,
ließ er es sich nicht nehmen, zur Entgegennahme der Beförderungsurkunde mit Dienstmütze zu erscheinen.

R. bei der unauffälligen Observierung eines Wassertanks

Dh Rico war seit frühester Jugend mit der Aufrechterhaltung der Ordnung auf Bahngebiet

Zum Schluss der Feierlichkeiten kam es noch zu
einem kleinen, aber verzeihlichen Eklat, als der
Jubilar nicht nur die ihm zugedachten, sondern
versehentlich auch die Speisen sämtlicher Ehrengäste blitzartig verzehrt hatte. Diese konnten sich aber an den von Rico verschmähten
alkoholischen Getränken gütlich tun.

