
LESER SCHREIBEN 

Die Fakten zur Feuerwehrf usion 
Behauptung 1: Ren itentes Feu erwehr
kader Beri kon, Trotzköpfe. Verweige
rung der Gefolgsch aft. Fakt is t: Das 
Kad er der Feu erwehr Ber ikon sti mm
te rler Kommandostruktur gornäss 
dem nie widerrufen en Pr otokoll 2004 
an der Wint ergurneind uversammlung 
2005 zu. Die Gemeind er äte w ählten 
im März 2006 ande rs. Resultat 6:4 
(Kollegiulb ch örd e" ). - Behauptung 2: 
Die Geme inde Herikon mü sst e Fouor
wehrleis tungen einka ufen . Fa kt ist : 
Bei einer Ver tragsaullösung kehrt de r 
Gross teil des Kaders in die Feuerweh r 
Berikon zurück , was in den vorli egen
den Hücktrittssch reibcn auch erwäh nt 
wurde. - Behauptung 3: Erfreuliche r
weiso sind ein ige Berikor Kade rmit
glieder der ncu ou Feuerwehr wiede r 

beigetret en. Fakt ist: Es sin d nur zwei 
VOll vie r ze hn Kad erangehörigen wi e
der beigetreten . - Beh auptung 4: Die 
fusi onierte Feuerwehr Mutschellen 
hat bei m ehreren Einsätze n die Feu er
probe erfolgr eich bestanden . Fakt ist: 
Die bish erigen Kleineins ät ze la ssen 
kein e Erfolgskontro lle zu . - Bohaup
tung 5: Ohn e Fusion muss die Cemu in
do Berikon die ge sam te n Kosten für 
die Fnbrzuu gbcschaffung selb er tra
gen (keino Subventionen ). Fak t is t: Se it 
1997 versuch t die Feue r weh r Ber ikon 
da s Pik et tfahr zeu g. a ufgr u nd von 
Bem än gelu ngon im lnsp ekti onshericht 
des Versichc r uugsa nu s. zu erse tze n . 
Der Genw in derat s te llte die Besch af
fun g, tro tz damali gem Sub ventionsb el 
trag, irnui or wiede r zurück. - Behaup

tung 6 : Die Fe uer we hr hat dun 
nachträgli ch en Vor schlag des Gem ein
derats (Doppel -Kommando) ni ch t 
a kze ptier t. Fakt is t: Der Abteilungslei 
te l' Feuerwehrwesen des Aargau 
isch en Vorslch erungsum ts hat gegen
üb er den Beh örd en von Borihm ste ts 
auf den Umstand h ingewi es en, da ss 
das Fe uor wehrgose tz aussch liessllch 
von einem e inzigen Fuuu rwoh r ko rn
m undunten a usgeht. Ein Co-Komma n
do se i nicht vorgese hen lind könn e 
vo m AVA des ha lb auch ni cht ak zep 
ti e r t werden (ge rn äss sc h r- ift lic he r 
Ste llun gn a hme des Vnrs ich eruugs
amts). 

Deshalb: Stimm en Sio Ja Iür eine 
sta r ke Feu erwehr. 

Für das Kader Berikon: Severin Kamm, 

Nein z ur Auflösung des Fusionsvertrags
 

Ein Grosst eil des ehema ligen Feuer
wehrkad ers Bcrikon hat se ine n Dien st 
qu itt iert. Begonnen hat es mit dem 
Huck en schuss des Fe ue r we hr korn
m andanten : Eine Zw eie rfusion mit 
Widen sei nicht m öglich und er könne 
im Feierabe ndver keh r auch nich t üb er 
die Kreuzung fa hre n. Der Geme inde 
rat st and Ende 2004 vor ei nem Scher 
be nhaufen . Nachher, im J ahr 2006 bei 
der Wahl des gemeins amen Fonor
wehr-Kommundanten . hab en die Ge
m eind er ät e Berikon nicht die Gemein

. do vortreten . son de r n mit 6:4 Stimmen 
Beat Sn ter gew ählt. Demokratisch 
kor rekt, polit isch leid er ein B ück en

schu ss, Die nächs ten Wah len kommen 
b est immt. Die Gemeinderätinnen und 
Gem einderäte vertreten gege n a ussen 
die Gemeinde mit. eine r Stimme. Wo 
bleib t das Kollegiulpr inzip? 

Die fusion ierte Feuerwehr Mut
sch ellen hat ih re Funktion au fgenom 
men . Andre Koller a ls Vize-Komman
dan t mit se ine r Mannsch aft von Beri 
kon nimmt sein e Verantwortun g 
geg en über d er Bori kor Gemeinde 
wahr, Diese Leute sind eiu Garant für 
un sere Sich erheit im Notfa ll . 

Leute, die honte no ch als Feu er
w ehrk a.der Berikon in Er sch einung 
tret en , Flugblätter und Artikel schral

ben, si nd siche r nicht für die Sicher 
hei t, die sio vor geh en. gla ubw ürdig. Es 
is t soga r missbräuchli ch, als Fuuer
weh rkadcr Ber ikon aufzutreten . ob
's chon si e gar kein en Diens t mehr in 
de r Feno rwe hr leis ten . Dies is t eine 
klare Dis kredit ie ru ng der he utigen 
Feu orwehrlcuto VOll Berikon , d ie in 
der fusioni erten Feu erwehr Mutsch ul
len für unsere Sicherhe it. ihre Zeit zu r 
Verfügung ste llen . 

Damit die Insion torte Feu erwehr
mannschaft für ih r Eng agement. be
lohnt wird , ist a rn 11 . März e in Nein 
zu r Vertragsaullösung in die Urne zu 
legen . Roland Stoller, Berikon 


