
Freitag, 24. August 2001 MUTSCHELLEN 

ßtld:dbDas Kader der Feuerwehr Mutschellen ist für die Einsätze gut gerüstet. 111 Personen gehören der Feuerwehr gesamthaft an. 

Fahrzeugflotte in neuem Glan 
Berikon und Widen: Neues Outfit der os von der Feuerwehr Mutschellen
 

Nachdem die Fusion der Feuer Autodrebleiter wurden nicht beschrif zuoberst aul' dol' LJnglückslisLC. Vier und den beiden VizekommandanLen 
wehren von Widen und Berlkon tet, da deren Tage gezählt sind und mal kam es beuor bereits zu Brand Andre Koller (Ausbildungsche.fJ und 

diese ersetzt werden. «Mitte des näch insätzen. '!lomas Sutel' (Administration. beld vom Volk bekräftigt wurde, 
sten Jahres soll die neue Lieferung Die Feuerwehr MutscheUen hat zur 1m Range eines Oberstleutnants). erscheint der Fuhrpark in int.reffeDl>. sagt Vizokommandant zuJt einen Besland von 111 Angebör! Dem Kllder der fusionierten Feuer
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Bild;dbDas Kader der Feuerwehr Mutschellen ist für die Einsätze gut gerüstet. 111 Personen gehören der Feuerwehr gesamthaft an. 

Fahr e g otte in neuem -Glan 
Berikon und Widen: Neues Outfit der Autos von der Feuerwehr Mutschellen 

Nachdem die J1'usion der Feuer
wehren von Widen und Berikon 
vom Volk. bekräftigt wurde, 
erscheint der Fuhrpark in 
neuern Kleid. Ausserdem wurde 
das Kader Deu zusammenge
setzt. Alles scheint für kommen
de Einsätze gut gerüstet zu sein. 

Rot für Feuer. Golb für Gefahr symbo
lisieren dir:' neu besl~hriIteten Fahrzeu
ge dor Feup.rwehr MUlScbelJen. Ein'e 
optisrh schöne Kombination. die ins 

ugP stiehL. Dl'r Chevrolet und me 

Autodrehleiler wurden nicht beschrif
tet. da deren Tage geziihl~ sind wld 
mese ersetzt werden. «Mitte des näch
sten Jahres soll me neue Lieferung 
eintreITen». sagt Vizekommandant 
Andre Koller. 

Bereits 42 Einsätze 
tn mesern Jahr hatle me Fouerwf>hr 
MutscheUen bereits 42 Einsätze. wo
bei beim Hochwasser vom 21. Juni 
und vom 8. und 9. August am meist!'n 

ufwand betrifibrtt wurde. fielen doch 
insgesamt nmd 1100 Arbeitsstunden 
an. Wasserschäden stehen ohnehin 

.uoberst auf der lJnglücksliste. Vier
mal kam es heuer bereits zu Brand
einsätzen. 

Die Feuerwehr Mutschellen bat ZUT

it einen Bestand von 111 Angehöri
gon. davon sind 8 Chargierte und Offi
ziere. Erwäluwnswert ist die Horne
page WW'ov.t'euerwehr-mutscbellen.ch. 
auf der allos Wesentlicho zusammen
gefasst wird. 

Das aktuelle Kader 
Die PeIlerwehr Mutsc:ltollen wird 
bokanntermassen geleitet von Kom
mandant Beat Suter (Administration) 

und den beiden Vizekommandanlen 
Andre Koller (AusbildungscheO und 
Thomas Suter (Administration. beide 
im Rangp. eines Oberstleutnants). 

Dem Kader der fusionierten Feuer
wehr gehören im Weiteren folgende 
Feuerwehrangehörige an; Oberleut
nant Eugen Hafner (Materialwa.rt). 
Leutnant Christian IIaIner (Tanklösch
fabrzeugiMaschinistenchel). LeuLnant 
Sascha Käppeli (Aternschutzchel). 
Leutnant Josef SLöddi (Zugehen, Leut
nant Freddy Grahor rZugche1l. Leut
nant. Christa Berger (StabsoffIZier!n, 
und Materialwart. Michael Kilchs
perger. -db 


