altaposten
Vinjar ist unser 20.000 Einwohner
Als ich vor mehr als 2 Jahren nach Alta kam, lag
die Einwohnerzahl schon ganz nah an der
20.000-Grenze. Doch es sollten noch viele
Monate mit Zu- und Abwanderungen vergehen
bis jetzt am 17. September um 11:18 Uhr der
kleine Vinjar das Licht als 20.000 Einwohner die
Altawelt erblickte. Hurra!

Sammeln von Bärenkot
Zur Unterstützung der Forschung wurden wir aufgefordert Haare und Kot von Bären einzusammeln
und abzugeben, sollten wir bei unseren Wanderungen darauf treffen. Na ich hoffe mal nicht … auch
wenn ich die Forschung im Allgemeinen gern unterstützen würde ;)

Erhöhter Einsatz von U-Booten
Zur besseren Überwachung der Gegenwärtigkeit
von Russland werden ab sofort mehr U-Boote in
der norwegischen Marine eingesetzt. Dann war
das Schauspiel vor meinem Wohnzimmerfenster
im Februar vielleicht keine Einmaligkeit.

5 Tipps für die tägliche Bartpflege
Das empfehlen Dir Experten, wenn
Du Bart trägst ...........

24-Stunden-Besatzung der Polizei
In unserer Südregion ist die Polizei seit April
dieses Jahres sogar 24 Stunden, 7 Tage die
Woche besetzt und nicht mehr nur auf
Rufbereitschaft nachts und am Wochenende.
Das Fazit ist positiv. Es gab genug zu tun und die
Kriminalität ging zurück.
Allerdings kann es hier aufgrund des großen Einsatzgebietes oft passieren, dass das Einsatzauto mehr
als 100 km oder mehr entfernt ist, wenn man es braucht. Bis dann Kollegen von daheim ausgerückt
sind … Letztens hatten wir den Fall mit der Explosion einer Hütte im Langfjorden und einem
Autounfall im Zentrum von Altas Freitagabend.

Schafe auf dem Weg!
Im Stadtteil Kaiskuru könnten derzeit vermehrt
Schafe auf der Straße laufen.
(Das norwegische Wort für Schaf ist übrigens
„sau“. Da kann man ganz schön durcheinander
kommen ;).

Samische Jugendliche sportlich aktiver
Stastisch sind samische Jugendliche sportlich aktiver und
mehr in der Natur anzutreffen.
(Alta hat übrigens einen samischen Kindergarten und
erwägt gegenwärtig auch den Bau einer Schule.)

Zur Beobachtung nach Hammerfest
Da wir in Alta nur ein Gesundheitszentrum
(Notaufnahme,
ambulierende
Fachärzte,
psychiatrische Station, geriatrische Station)
müssen alle stationären Fälle nach Hammerfest
(1,5-2 Autostunden) und schwerere Fälle nach
Tromsø (25 min Flug oder 7 Autostunden) an die
Uniklinik. Nach Hammerfest sollen auch alle
Erstgebärenden fahren, wenn sie es denn schaffen ;)

Fahr vorsichtig!
Zwischen Alta und Kautokeino, insbesondere zwischen
Maze og Suolovuopmier, sind derzeit oft Rentiere auf
der Straße anzutreffen.

Kaiausbau geplant
Derzeit
legen
die
Kreuzfahrtschiffe mehr oder
minder
in
einem
„Industriegebiet“ in Alta an.
Das soll sich ändern, damit
noch mehr dieser riesigen
Schiffe nach Alta gelockt
werden.

Urteil wegen unerlaubter Schneescouterfahrt
Die 4 Personen, die letzten Winter in Kautokeino
ohne Zulassung eine Schneescoutertour
unternahmen, sollen wohl je 9600 NOK (ca.
1000 €) zahlen oder alternativ 19 Tage
Gefängnis verbüßen.

