«Machtkarnpf ist entbrannt»
BERIKON

Orts-F.DP spricht sich klar für Feuerwehrfusion aus.

In einer ausführlichen Stel
lungnahme bezieht Präsi
dent Samuel Sommerhalder
für die FDP Berikon klar Posi
tion für die fusionierte Feuer
wehr Mu tschellen. Einleitend
hält Sommerhalder fest: «Seit
der Kommandantenwahl, bei
der 4 von 5 Beriker Gemein
deräte ihrem Kandidaten die
Stimme gegeben haben, ist
ein unendlicher Kampf um
Macht und Vertrauen durch
die Mehrheit der ehemaligen
Kadermitglieder der Feuer
wehr Berikon entbrannt.»
Grundsätzlich sei die Feuer
wehr Berikon bis Ende 2006
dem Gemeinderat unterstellt
gewesen. Dieser habe «sich iu
tensiv bemüht, Alternativen
bezüglich der Kommando
führung zu finden. doch je
der Vorschlag wurde durch
das ehemalige Feuerwehr
kader kategorisch abgeleh nt.
Die Mehrheit der Kadermit
glieder hatte mit der Kündi
gung gedroht und sich in der
Folge konsequent vom Feuer
wehrdienst befreit,s
In der verfahrenen Situa
tion gab es laut Sommer
halder «wahrscheinlich keine
andere Lösung als einen Neu
anfang mit motivierten Feu

erwehrleuten iu der fusio
nierten Feuerwehr Mutschel
len », Er betont: "Unter der
neuen Führung haben auch
jüngere, fähige Mannschafts
mitglieder die Chance, meh r
Verantwortung zu übern eh
rnen.» In der Zwischenzeit
hä tten sich erfreulicherweise
weitere Beriker Feuerwehr
leute für die Mitarb eit in der
neuen Feuerwehr Mutsch el
len entschieden. Darum hält
die FDP Berikon die Aussage
der Fusionsgegner, dass in Be
rikon nun kaum noch Orts
und Gebäudekenntnisse vor
handen seien, für äusserst
fi·agwürdig. Die Partei führt
aus: «Mit anderen Worten
heisst dies. dass mindestens
20% des ehemaligen Feuer
wehrkaders (inkl. heutigem
Vize-Kommandaut) in der
Feuerwehr Berikon mangel
haft ausgebildet wurden»
SICHERHEIT GEWÄHRLEISTET
Tatsache ist laut der PDP
Berikon, «dass die Feuerwehr
Mutschellen die Sicherheit
und deu Schutz der Bevölke
rung in Berikon jederzeit
und einwandfrei gewährleis
ten kanu», Eiuige angre nzen
de Gemeinden zeigten heute

wieder Interes se an einer en
geren Zusammenarbeit mit
der Feuerwehr Mutschellen,
schreibt Sommerhalder. Zur
bevorstehenden
Abstim
mung vom Sonntag nimmt
die FDP Berikon eine klare
Haltung ein: «Der Souverän
stirrun te schon im Jahr 2005
dem Feuerwehr-Fusionsver
trag mit Überzeugung zu. An
diesem richtigen Entscheid
soll testgehalten werden. Mit
einem deutlichen Nein zur
Vertragskündigung werden
wir am 11.März dieses Kapi
tel schliessen.s
Seit März 2006 hätten
sich Behördenvertreter und
weitere Involvierte in unzäh
ligen Stunden mit dem The
ma Fenerwehr befasst . «Wür
den wir diesen Aufwand in
Franken hochrechnen, wären
die infrage gestellten, mode
raten Besoldungsanpassun
gen der Feuerwehrleute ver
gleichsweise ein Tropfen auf
den heissen Stein», argumen
tiert die PDP. Und: «Es machr
keineu Sinn, sich gegen den
nationalen Trend zur Regio
nalisierung und sinnvollen
Zusammenarbeit mit umlie
genden Gemeinden zur Wehr
zu setzen» (az/fh )

BRIEFE AN DIE AZ

Nein zur Auflösung
des Fusionsvertrages
FEUERWEHRFUSION
MUTSCHELLEN. Ein
Grossteil des ehemaligen
Feuerwehrkaders Berikon
hat den Dienst quittiert.
Begonnen hat es mit dem
Rückenschuss des Feuer
wehrkommandanten. Eine
Zweierfusion mit Widen sei
nicht möglich und er könne
im Feierabendverkehr auch
nicht über die Kreuzung
fahren. Der Gemeinderat
stand Ende 2004 vor einem
Scherbenhaufen. 2006, bei
derWahldes gemeinsamen
Feuerwehrkommandanten,
haben die Beriker Gemein
deratsmitglieder nichtdie
Gemeinde vertreten, son
dern im «Jekarni. mit 6:4
BeatSuter gewählt. Demo
kratisch korrekt, politisch lei
der ein Rückenschuss. Die
nächsten Wahlen kommen
bestimmt. Die Gemeinde
ratsmitglieder vertreten ge
gen aussen die Gemeinde
mit einerStimme. Wo bleibt
das Kollegialprinzip? Die
fusionierte Feuerwehr Mut
schellen hat ihre Funktion
aufgenommen. Andre Kol-

ler als Vize-Kommandant
mit seiner Mannschaft von
Berikon nimmt seine Ver
antwortung gegenüber der
Beriker Gemeinde wahr.
Diese Leute sind ein Garant
für unsere Sicherheit im
Notfall. Leute, die heute
noch als Feuerwehrkader
Berikon in Erscheinung tre
ten, Flugblätter und Artikel
schreiben, sind sichernicht
glaubwürdig für die Sicher
heit, die sie vorgeben . Es
ist sogar missbräuchlich, als
Feuerwehrkader Berikon
aufzutreten, obschon sie
gar keinen Dienst mehr in
der Feuerwehr leisten. Dies
ist eine klare Diskreditie
rung der heutigen Feuer
wehrleute von Berikon, die
in der fusionierten Feuer
wehr Mutschellen für unse
re Sicherheit ihre Zeit zur
Verfügung stellen. Damit
die fusionierte Feuerwehr
mannschaft für ihr Engage
ment belohnt wird, ist am
11. März 2007 ein Nein
zurVertragsauflösung in
die Urnezu legen.
ROLAND STOLLER, B ERIKON

