Nein zur Auflösung des Vertrags
Haltung der FDP Berikon zur Feuerwehr MutsehelIen
«Der Gemeinderat muss sich
endlich wieder wichtigen,
zukunftsorientierten Themen
zuwenden können», sagt die
FDP Berikon. Sie empfiehlt ein
Nein zur AuJlösung des Feuer
wehrvertrags am 11. März.
«Seit der Kommand antenwahl. bei der
vier von fünf Berikcr Gemeinderä te
ihrem Kandidaten die Stimm e gegeben
haben . ist ein un endlicher Kampf um
Mach t und Vertrauen durch die Mehr
heit der ehe maligen Kad ermitglied er
de r Feu erwehr ßerikon en tfac ht» ,
schreibt die FDP ßerikon. Sie hält fest.
dass die Feu erwehr Berikon bis Ende
20 06 d em Geme inde r a t unterst ellt
war. Dieser habe sich inte ns iv bemüht.
Altern a tiven bezüglich der Komman
doführung zu find en . doch jeder Vor 
sch lag se i durch das ehemalige Fe ue r 
wehrkader kategori s ch abgele h n t

worden . Die Mehrheit der Kadermit
glie de r hab e mit d er Kündigung
ge dro h t und sich in der Folge konse
qu en t vom Feu erwehrdienst befreit.

Jungen, fähigen Leuten
eine Chance gehen
«In dies er ver fa hrene n Situation gab
wa hrsche inlic h keine a nde re
Lösung. als eine n Neuanfang mit moti
vierten Feue rwe hr leute n in der Feu er 
wehr Muts ch ellen ». heisst es weiter.
Unter der neuen Führ ung hätten au ch
jüngere . fähi ge Mannschallsmitglied er
die Chan ce , mehr Verantwortung zu
üb ernehmen . « In der Zwis ch enzeit
haben sich er freuliche rweise weitere
Beriker Feu erwehrleute für die Mitar
beit in der Fe ue rwe hr Mutsch ellen
entsc hlede n.» Die Aussage der Fusi 
onsgegner, dass in Berikon beinahe
kein e Orts - und Geb äudek enntniss e
vor hande n seien. se i fragwürdig. Mit

es

and eren Worten heisse dies. dass min 
desten s 20 Prozent de s ehe maligen
Kaders - inklusive heutigem Vizekom
mandant - in der Feu erwehr Berlkon
mangelhaft ausgebildet word en sei .
( Ta tsache ist . dass die Feuerwehr
Mutschellen die Sicherheit und den
Schutz der Bev ölkerung in ßerikon
jederzeit gewährleist en kann », so die
FDP we iter. Angren zende Gemeinden
zeigt en nun wied er Interes se an eine r
Zus ammenarbeit mit der Feu erwehr.

Nein stimmen und
das Kapitel ahschliessen
Der Souve rän habe bereits im Jahr
2005 dem Feu erwehr- Fusi onsvertrag
mit Übe rzeugu ng zugestimmt. An die
se m richtigen Entsc he id s oll weiterhin
festgehalten we r de n. Mit einem deu tli
chen Nein zur Vertragskü ndi gung
werde am 11. Mär z dieses Kap itel
geschlossen.

Seit März 2006 hätten sich Beh ör
denvertreter in unzähligen Stunden
mit dem Hauptthema «Fe ue r we h r
befasst. Würd e dies er Aufwand in
Fr a nken hochgerechnet. wären die in
Fr age gest ellten Besoldungsanpassun
ge n der Feu erwehrleu te ein Tropfen
a uf den hel ssen Ste in.
«Die FDP verlangt. dass sich der
Geme inde ra t wied er mit wichti gen .
zuku nftsorientier te n Th em en beschäf
tigen kann .» Berikon m üsse sich in
den kommenden Jahren vermehrt um
die Gunst poten zieller Ste ue rz a hler
bemühen . Rahm enbedingungen müss
ten weiter optimiert und Sozialausga
ben kontinuierlich redu ziert werd en .
«Es macht kein en Sinn . sich der Hegi
onalisierung und sinnvollen Zusam
men arbeit mit umli egenden Geme in
den zur Wehr zu se tzen.»
Die FDP dankt allen Stimm be rech
tigten für das Nein zur VertragsauIl ö
s ung a m 11 . Mä rz.
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