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Günstiges Gerät für Feuerwehr Mutschellen
Es gehe oft um Minuten, ob jemand überlebt

oder nicht, erklärte Fritz Ramseier von der Mut-

scheller Feuerwehr. Mit einer kleinen Demonstra-

tion am Donnerstagabend, präsentierte die Feu-

erwehr ihren soeben erhaltenen Defibrillator

(Bild). «Bei einem Kreislaufstillstand steigen die

Chancen mit einem Defibrillator und der richtigen

Reaktion extrem», so Ramseier. Damit das Gerät

auch mit der Intermedic Mutschellen kompatibel

ist, wurde es in Zusammenarbeit mit dem Ret-

tungsdienst beschafft. Und das erst noch deutlich

günstiger als zum normalen Ladenpreis. Rund

3000 Franken muss die Feuerwehr für den Defi-

brillator bezahlen. Normalerweise koste ein sol-

ches Gerät um die 5000 Franken, erklärte Markus

Hilsenbeck von Intermedic. (DNO)
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Mutscheller
Wasser für
Notfälle
Bellikon will eine
Leitung bauen

Die Gemeinde Bellikon will für
die Notwasserversorgung Lei-
tungen zum Mutscheller Was-
serverband (RWVM) bauen.
RWVM-Präsident Heinrich Rö-
mer rechnet damit, dass die Ge-
meinde Bellikon im nächsten
Jahr über das Projekt abstim-
men wird. Dieses sieht eine 2,7
Kilometer lange Leitung auf den
Mutschellen vor. Wie viel Wasser
genau geliefert wird, ist noch
nicht klar. «Wir haben auf jeden
Fall genug Wasser auf dem Mut-
schellen», erklärt Römer. Selbst
im Hitzesommer 2003 habe es
noch Reserven gegeben. Der
RWVM könne also bequem lie-
fern. Die Investitionen für die
Leitung trägt Bellikon allein. Die
Notwasserversorgung ist nötig,
weil die Gemeinde Bellikon ein
Problem habe, wenn seine
Grundwasserreserve überbelas-
tet sei, so Heinrich Römer. Der
Liefervertrag mit Bellikon sei
praktisch spruchreif. Dieser ba-
siere auf den Durchschnittskos-
ten des RWVM.

Verträge mit Widen und Zufikon
An der Abgeordnetenver-

sammlung des RWVM orientier-
te Heinrich Römer zudem über
den Stand der Arbeiten an den
Wasserleitungen der Beriker
Bahnhofstrasse. Das Budget wer-
de nicht ausgeschöpft werden
müssen und alles laufe nach
Plan. Zudem wurden mit den
Gemeinden Widen und Zufikon
Vereinbarungen abgeschlossen.
«Dabei geht es um Qualitätssi-
cherung und Haftungsfragen»,
so Römer. Wenn am RWVM-Netz
Schaden entsteht, beispielsweise
durch Wasser aus gemeindeeige-
nen Quellen, so haftet die jewei-
lige Einwohnergemeinde. Einen
entsprechenden Vertrag gibt es
auch schon mit der Gemeinde
Berikon. (DNO)

«NIX IS FIX» heisst ein Hit des
grossen österreichischen Lie-
dermachers Rainhard Fend-
rich. Nix is fix gilt auch für
die Farbgebung der Bremgar-
ter Sporthalle, die derzeit an
der Badstrasse entsteht. Fix
ist aber bald. Demnächst
wird die Baukommission ent-
scheiden, welche Farbe das
Aussenkleid der Sporthalle
aufweist. Im Frühsommer
geisterte die Farbe Rot durch
den regionalen Blätterwald.
War letztlich bloss ein klei-
ner Sommerflirt. Der Rotton
fiel quasi zwischen Stuhl
und Bank.
Hoch im Kurs stehen an der
Badstrasse jetzt dezentere
Farbtöne der Palette Sandfar-
ben, Braun, Beige. Abwarten,
vielleicht wird das Äussere

dann doch ein wenig farb-

tupfiger.. Wobei: Matchent-
scheidend ist das ja nicht. Bei
diesem 6,5 Millionen teuren
Bauwerk zählen vor allem
die inneren Werte.. Und die
sind ja längstens fixiert und
werden erfreulicherweise
sehr gross sein. 

KURT FUNK, der Ortsparteiprä-
sident der FDP Zufikon, hat
tüchtig rotiert. Das war auch
nötig, sonst wäre das von den
Ortsparteien und von man-
chen Dorfbewohnern ge-
wünschte Podiumsgespräch

zu den Zufiker Gemeinde-
ratswahlen mit den acht Kan-
didierenden nicht zustande
gekommen. Jetzt stehen Ter-
min, Örtlichkeit und Ge-
sprächsleitung definitiv fest:
Mitttwoch, 23. September,

20.15 Uhr im Zufikerhuus, un-
ter der Leitung von AZ-Redak-
tionskollege Fabian Hägler.

Funks grosser Effort, getreu
dem einstigen FDP-Politmot-
to «Taten statt Worte» hat

sich also gelohnt. Am 23. Sep-
tember im Zufikerhuus gilt
freilich das Motto «Worte

statt Taten».. Ginge ja gar
nicht anders. Die Taten der
fünf gewählten Zufiker und
Zufikerinnen werden dann
wohl ab dem Jahr 2010 fol-
gen, zu Beginn ihrer vier-
jährigen Amtszeit.

TATEN STATT WORTE – diesem
Motto eiferte auch der
Rudolfstetter Gemeindeam-
mann-Kandidat Josef Brem

nach. Nachdem Paul Nieder-

berger von der Panorama-
welt Lungern-Schönbüel die
grossen Worte geliefert hatte
und sich dann klammheim-
lich aus der Mitorganisation
des Sommerausklangfestes

in Rudolfstetten schlich, ist
Brem kurzerhand einge-
sprungen und hat sich an
den Grill gestellt. Und so viel
sei verraten: Die Würste hat-
te er im Griff.

IM GRIFF hat auch Heinrich Rö-

mer aus Widen den Mut-
scheller Wasserverband. Rö-
mer weigerte sich an der
Abgeordnetenversammlung,
mit Lisa Marolf für ein Foto
zu posieren, bei dem er die
abtretende Gemeinderätin
von Rudolfstetten verab-
schieden sollte. Marolf  trete
erst Ende Jahr zurück. Bis
dann habe sie  noch im Was-
serverband mitzuarbeiten,
sprach Römer Klartext.

MITWIRKEN kann die Mutschel-
ler Feuerwehr in Zukunft bei
einem Herzstillstand. Dies
dank einem neuen Defibril-
lator. Fritz Ramseier von der
Feuerwehr stellte aber klar,
dass bei einem Herzstillstand

trotzdem nicht die 118 ange-
rufen werden soll. (SL/DNO)

Worte, Taten
und Grillwürste
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