
Dienstag, 23. Oktober 200711' : MUTSCHEllEN 

Mit der Firma Printcolor hatte 
sich die Feuerwehr Mutschellen 
ein schwieriges Objekt für di 
erste Hauptübung ausgesucht. 
Die Mannscbaft arbeitete gut 
und sebr zügig. 

'rika Obri!;( 

Die Firma Prinlcolor slelll Druckfar
1,on hol' alls zum Toilleichl f'ntOamm
bar(\11 r.hl'mikaljpn. Diese lagern In 

INallf'üssllrn lwiscJlI'n dem Fabrikgp
bäude und eiDern Müllrfamili('J)baus, 
Rrim Abladl'Il d"r Fässer vom LaslwlJ
~(\n fiel ein(~s zu ßuden u.nd dar Inhalt 
entzündete sich, Die FlammC'n griffen 
<Lut" d.us hf'nadlbarlp Mf'hrramilif'n
haus iibor, in rll'nl vipr Pl'rsonen 
wf'gl'n d!'s R:LUl'llS im Tr{lpponhaus 
eingeschlossen wurdnn, Zudpm 
bflsland dif' (;l'1'ah1'. dass das Feuer auf 
das Fusslag<>r mit drn hrrnnbarNl 

hl'mikaJien illlcrgriß' In I abrik und 
Wnhnhaus lJet'andl'n skh untertags 46 
p,irsunon; im Rrandf'a.lJ bt'stand flip 
Grfahr glfllg('r Oärnpj'(·, So die' Annuh
/0(' UI'S ÜbllnRSIf'it('rs und Vlzokom
lUl:mdanlen Andrp KUJll'f 

eue, noch ungewohnte Kleider 
J)C'Jl Einsatz If!iletc Frpddy Gruher. br 
halle slrh :wrn ZipJ gesf't/t, umg'1!wnd
oll viAr J>(>r5011(,'n aUs d,'m lIaus I.U 
r('Uf'n. nin Üb~fgnnl'en dor Flammen 
auf das FassllJgC'f /.U verhindorn. di 
benllchbartn Garage zu s('hÜI7.(\n und 

in(1 Ausdehnung d.~s Brandes Im 
!Jaus IU vftrhindern Dazu standen 

»eeis.t rrscht •'In 
Berikon: .Jjrs utschellen 

Von oben herab wurden die Dächer des Hauses und des Fasslagers gekühlt sodass der Brand sich nichht ausdehnen konnte. 

.um insatJ; kam lluch di Auto- inhcitliche Kleidun~ mit d...m Ilmbl(,nl t.....pr.··~-.~~. 
~ -..:...--- l\ ...\ 



sich die Feuerwehr MutscheUen 
ein schwieriges Objekt für die 
erste Hauptübung ausgesucllt. 
Die Mannschaft arbeitete gut 
und sehr züwg. 

Erika Obrist 

Die Firma Primculor stollt Druckfar
ben her aus zum Teil leicht entlJllmm
barl'-n Cbemilw.lien. Diese lagern in 
Mf'tallfiis!lern zwisdwn dem f'abrikgo
bäudl' uud pmpm Mphrfamilipnh(lus. 
Ilt>im '\blatlon dl'T FäSSf'r vom Lastwa
g-en fiel ein!'/) tu Boden und dl'r inhalt 
I'ntlündf>LI' sid) l)ie IIlam1l1l'f1 grii'fl'll 
aul" das bpnarhbartl' M€'hrl"llmllien
hau!' über. In dem vil'r Pursonr[l 
Wl'gen c\I'S RlLW:bs im T.·ppppnbaus 
lJingoschlossnn wurdon. 7udern 
bnstl.U1d dil' Gofuhr. dass das reuer auJ 
das Fassl11gl'r mit dl'n url'nnburl'l1 
:hemikl1licJI übcrgrlll'. 1n Fabrik. und 
Wohnhaus b!'ff1ndl'n sil:h unterta!:.'!> 4 
Pl'r<;unen; im Brandlall besl:lnd dil' 
:::cfahr KiftiRN Dämpft" So dip Annllh· 
m~ des Cbungslt>iters und Vlzekom
mandant!'n Andrl' KoHrr. 

eue, noch ungewohnte Kleider 
Den Eins(l!z leitJ'LO Freddy Graber. f:.r 
hllll" 'iit'h ..:um ZJI'1gesettt. II mg~llt'nd 

dio vier PnrSOlll1n aus dem Ilaus zu. 
reLlen. "in Cbergl'c·iff'u d('r Flammen 
auf das I'nsslager LU v~rhimlern. djp 
bnnachblifte Garage zu schützen und 
ine Ausdehnung des Brandes im 

Ilaus zu \'l'rlllndl"rn Dazu stunden 
hm die go~a.mt('l F'>lIl1l'wehr I\tulschal

Inn /.Ur VNl'ügung silwie dir Chemiu
wohl' Dotlikon lind dje SLOtzpunktfpu
'rw('hr Baden. ~~Chemiewehr lind 

Sfülzpunktfeuf'rwehr werclt'n vlln dl'l· 
\IarmzpntruJ(' automatisch nul'g"bo
trn bol oinem Ernstfall in der Firma 
Printcolon'. flrlJiirtf' Fcurl'wchrkom
mandanl Buat SulAr. 

Dip Mannschaft Ilrbeiwte zügig und 
miL grussf'm nnsatr.. Sifl hafte "ro;l 
h.t;w' Woche dir neUe Schutzkleidung 
erhalten. trotzdem klappte es borelts 
~ut mit dPT Karabinrrbremsr brj drn 
Rpltungl'n. Si(\ hatte sich auch soLbst
sländig mit Seilen und HelLungsschlit
tHn ausgerüstet. wie Übungsleiter 
Andr~ KoUer lobtl". <~Das habt ihr 
wirklich sehr gut gemacht» 

Die Rettungen wurden zugig ausgeführt Von oben herab wurden die Dächer des Hauses und des Fasslagers gekuhlt, sodass de 

Zum Einsatz kam /luch dip Auto
d.rebleiter. Von obon wurden dip 
Dikher gekOhlt. Koller bcmäng'f'lte. 
dass dies uhn/> \1~'mschutLausrüslung 

p"ehah. «Der Willd hätte dreben kön
01'0», bt\grÜDdl'tc or die klciou Rüg, 

«bubi Einheit entstanden» 
(<1'05 hprrsr!11 .. in guter Lei<;l im Team>,. 
sagte Iwmmundant Boat Sutor. Das ist 
nicht selbslverstiindllrh llat:h dom 
Fusionsthoater mit Rel'erendumsab
sti.mmung in Berikon. «Dill Mann
schall arbeitl'! Hand in lIand: es ist 
nicht zu erkennen. wer aus Borikon ist 
und w!'r aus Widl'n.» 

Dass das keint' leeren Worte sind, 
wurdl' dem Publikum vor Ort ein
drücklich vorgemhrt. Und die neue, 

cinheill1chl' Kleidung mit dem Emblom 
:(FeUenVf~hr Mul<;chpUC\O» triigt mit 
zum Ot'Ul'n Aurtrewn bei. 

um neUl'n Geisl gehört aurh, dass 
hungslGilM Andrp Kull!'r bei der 

ß(~sprt'l'hung 10blO. was zu loben war. 
abpr (uwh roH krlii'jl'hen WurtN! ruch 
spart!' Dic\rbnil f\~r llllizinrp an dpr 
Front bf~w"r'~Jf~~vr..:c:gar mit «.nir:ht 
prfüLI t" 

«Es ist (line _ 
dpn>i, bt uuC'h Gnmt1indlfral roH" 
SchJalll'r übllrzeugL. Ur ist der RtlS
sortvnrsteher in \Vidon und vortn"Ll 
den Beriker KlJllegen. der skh flnt
schuldigt haUe. Er habe einige übun
gen wlihrend de$ ./~lhros bl'SUl~ht und 
habe einen gul.en EindruC'k erhalten. 
(<Ihr habt es gut gomacht. Weiter so», 
Jobtt:' er die Ff'uerWf'hrlllute. 

Die Zuschauer verfolgten die Obung aufmerksam. Und für Nachwuchs 
scheint bei den Kleinsten bereits gesorgt zu sein. 




