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Schlossrued: Gemeinsam geht besser!
st. Noch ist der Mühlebach in Schlossrued nicht vollständig aktiv. Das Mühlerad
läuft noch nicht wieder mit Wasserkraft.Trotzdem muss der Bachlauf regelmässig
gepflegt und von Unkraut befreit werden, damit das Wasser ungehindert fliessen
kann. Jahr für Jahr organisiert deshalb der Verein Schlossmühle Rued unter der
Leitung von Müllermeister Ruedi Schlatter eine gross Bachputzete. Die Mitglie-
der werden zur Mithilfe eingeladen und erhalten als Lohn einen gemeinsamen
Imbiss auf dem Mühleplatz, kredenzt von Käthi Schlatter und ihrem Helferteam.
Es gibt Leute, die sogar behaupten, dass dieses ausgedehnte Mittagessen – mit
Schlossbier notabene – länger dauerte als der Arbeitseinsatz. Das dürfte aber voll
in Ordnung sein, denn im Vereinsleben des Vereins Schlossmühle sollen auch
Gemütlichkeit und Geselligkeit ihren Platz finden. (Bild: st.)

Muhen

Herbstsammlung der
Pro Senectute

(Mitg.) In Muhen findet die diesjähri-
ge Herbstsammlung der Pro Senectute
vom 21. September bis 24. Oktober statt.
Herzlichen Dank an alle Müheler für die

grosszügigen Spenden der Herbstsamm-
lung 2014. Dank dieser Unterstützung ist
der erfreuliche Betrag von 6311 Franken
zusammen gekommen. Mit dem gesam-
melten Geld wird gezielt dort geholfen,
wo wirklich Hilfe im Alter nötig ist.
Herzlichen Dank auch an alle Sammle-
rinnen, die mit ihrem grossen Einsatz
zum erfreulichen Ergebnis der Herbst-
sammlung beigetragen haben.

Unterentfelden: Sportliche PS lassen sich auch zähmen

Mit dem GT86 gemeinsam unterwegs
Trotz hochsportlicher Carrosse-
rie und starken Motoren erfolg-
te der Corso mit den Toyota-
Modellen GT86 gesittet und ru-
hig. Die Garage Frey in Unter-
entfelden lud ihre Tuning-Kun-
den dazu ein, um ihnen für die
Kundentreue «Dankeschön» zu
sagen.

st. Wer erinnert sich nicht an die
sportliche Celica von Toyota. Wer et-
was auf sich hatte, fuhr einen solchen
sportlichen Wagen, den sich auch vor
allem junge Menschen mit kleineren
Portemonnaies leisten konnten. Dann
wurde die Celica nicht mehr produ-
ziert. Ihr Nachfolger war der GT86, der
allerdings Startschwierigkeiten auf-
wies. Dann kamen einige Toyota-
Händler auf die Idee, den GT86 zu tu-
nen, und damit schnellten die Ver-
kaufszahlen in die Höhe. Während die
Garage Frey AG 8 Modelle verkaufte,
durften 80 dieser sportlichen Autos
hier getunt werden.

Inzwischen ausgewiesener Fachmann
Vor allem die jungen Autofahrer

möchten, dass ihr GT86 anders daher
kommt als alle anderen. Sie möchten
das Tuning nicht überbezahlen, ande-
rerseits auch sicher sein, dass alles legal
ist. Bei der Familie Frey in Unterentfel-
den werden beide Kriterien voll und
ganz erfüllt. Ihre Tunings sind von der
Motorfahrzeugkontrolle geprüft und
eingetragen – das ist das anerkannte
Frey-Markenzeichen.

Heute ist die Garage Frey der einzi-
ge Toyota-Vertreter in der Schweiz,

welcher das Tuning anbietet. Die stets
wachsende Gesetzesflut hält andere
davon ab, diesen Service weiterhin an-
zubieten. In der Garage Frey sorgt Da-
niel Frey senior dafür, dass die Legali-
tät jederzeit gewährleistet wird. Er bil-
det, aufgrund seines enormen Grund-
wissens, sogar Experten aus, die auf der
MFK getunte Autos prüfen müssen.
Umfassende Beratung und seriöse
Preise sind hier eine Selbstverständ-
lichkeit.

Den Jungen etwas bieten
Um den meist jüngeren GT86-Fah-

rern etwas zu bieten und ihnen für die
Kundentreue zu danken, hat die Fami-
lie Frey einen Corso mit Attraktionen
ausgeschrieben. 40 Fahrer mit den ori-
ginellsten Autos haben sich gemeldet.
Neben einem Wettbewerb auf dem
Rennsimulator über den Nürburgring,
konnten zwei Rennwagen, der GT86
und der Lexus RC-F GT3, bewundert
werden. Sie bestritten die VAN-Lang-
strecken-Meisterschaft. Ausserdem
stand eine originelle Celica auf dem
Platz, und die Besucher konnten hören,
wie eine halbe Million Schweizer Fran-
ken röhren können, wenn sie in einen
Lexus LFA gesteckt wurden.

Corso über Land
Der anschliessende gut vorbereite-

te Corso führte das Suhrental hinauf
bis Schöftland, über den Böhler nach
Unterkulm, hinauf über Zetzwil, Ri-
ckenbach-Bohler ins Ruedertal und
zurück nach Unterentfelden. Dabei
galt es, die Marschtabelle genau einzu-
halten, um mit der WSB nicht in Kon-
flikt zu geraten.

Da schlägt Toyota-Fans das Herz höher: 40 wunderschöne GT86 waren im Suhren-,
Wynen- und Ruedertal unterwegs. (Bild: st.)

Beim Eintreffen des TLF: Gezielter Einsatz und Behändigung der erforderlichen Gerätschaften. (Bilder: st.)

Feuerwehr Rued: Die Hauptübung fand in Schlossrued statt, in der Liegenschaft Aroda Beck

Schwerpunkt Rettungen über die Leiter
Die Feuerwehr Rued konnte ih-
re Hauptübung bei trockenem
Wetter vor vielen Zuschauern
durchführen. Erst beim Schluss-
rapport öffnete Petrus die
Schleusen – aber keiner mecker-
te deswegen! Immerhin hiess es
«Aufgabe erfüllt», und erst noch
mit nur ganz wenigen Punkten,
die es zu tadeln gab.

st. Nach der Begrüssung durch den
Kommandanten der Feuerwehr Rued,
Ueli Sommerhalder, auf dem Schul-
hausplatz Schlossrued übernahm Dani
Gloor (Glöru) das Zepter. Auf dem
Einsatzplan stand ein Brandausbruch
im Keller der Liegenschaft Aroda
Beck. Auszuführen waren je zwei Ret-
tungen auf der Südseite und auf der
Nordseite im 1. und 2. Stock. Zum Teil
waren die zu rettenden Personen ohn-
mächtig oder zumindest unansprech-
bar, andere waren steigfähig und konn-
ten sich aus eigener Kraft über die be-
reitgestellte Leiter in die Tiefe retten.
Im Haus befanden sich insgesamt elf
Personen, sowie Verkäufer und Kun-
den. Infolge Rauchentwicklung im
Treppenhaus war eine Flucht über die
Treppe nicht möglich.

Gezielte Einsätze – problematische
Situationen

Gezielt machten sich die Gruppen-
führer an die Arbeit und verschafften
sich einen Überblick, indem sie über
die Leitern ins Innern der Wohnungen
drangen. Bald schon wurden Rettungs-
schlitten angefordert.Auf der Nordsei-
te war es relativ einfach. Die Personen
konnten über eine grosse Terrasse ge-
rettet werden.Auf der Südseite war vor
allem das Stellen der beiden Leitern
ein Problem, denn die Fenster, über
welche die Personen gerettet werden
mussten, standen genau übereinander.
Aber die Feuerwehrleute wussten sich
zu helfen, und innert kürzester Zeit
konnten die Verletzten der Sanität
übergeben werden.

Kompetente Arbeit – gute
Patientenbetreuung

Das Ziel dieser Übung war, die
Schlittenrettung zu üben und die geeig-
neten Mittel zur Brand- und Rauchbe-
kämpfung einzusetzen. Dani Gloor at-
testierte den Leuten kompetente Ar-
beit, und auch die Patienten wurden
vorbildlich betreut, sowohl in den Hän-
den der Feuerwehr als auch nachher
bei der Sanität. Allerdings sollte die
Handhabung der Karabinerbremse
noch ein bisschen geübt werden.

Ueli Sommerhalder konnte bekannt
geben: «Übung erfüllt, Sicherheit so-
wohl der eigenen Leute als auch der zu
rettenden Personen berücksichtigt.
Auch die Spezialisten hatten gute Ar-
beit geleistet und selbstständig alle er-
forderlichen Massnahmen getroffen.
Allerdings sollten sich die Gruppenfüh-
rer einen besseren Überblick verschaf-
fen. Danach ging es ins Restaurant Stor-
chen, wo der Jahresrapport im Rahmen
eines feinen Nachtessens durchgeführt
wurde. (Weitere Bilder siehe auch unter
www.wynentaler-blatt.ch.)

Es braucht schon ein bisschen Mut: Die Figuranten mussten sich zum Teil selber
retten – über die Leiter.

Rettung einer ohnmächtigen Person: Auch hier verhielten sich die Feuerwehrleute
absolut korrekt.

Für ihn war es eine Feuerprobe: Andi
Haller wurde erstmals an verantwor-
tungsvollem Posten eingesetzt.

Moosleerau

Herzliche Gratulation
zum 80. Geburtstag
(Mitg.) Morgen Mittwoch, 16.

September, feiert Alfred Lüscher-
Schärer, Am Bach 284, seinen 80.
Geburtstag. Behörde und Bevölke-
rung gratulieren dem Jubilar von
Herzen und wünschen ihm für das
kommende Lebensjahr alles Gute
und viele frohe Stunden.


