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Autogarage ist in neuen Händen
UFFikOn Per 1. Oktober übergaben Margrith und Werner Burtolf  die Garage Bur-
tolf  ihren Nachfolgern, Andrea und Thomas Roos (Zweiter von links). Am vergange-
nen Wochenende feierte die Auto Roos AG, Uffikon, Neueröffnung. Tür und Tor stan-
den während zwei Tagen für alle Interessierten offen. Unzählige Besucher tauchten 
in eine ungezwungene Ausstellungsatmosphäre ein. Während sich die Kleinen auf  
der Hüpfburg verweilten, besichtigten die Grossen die Occasionsfahrzeuge verschie-
denster Marken. Ein Highlight war der neu gestaltete Ausstellungsraum, der kurzer-
hand für diesen Anlass zur Festwirtschaft umfunktioniert wurde. Würste vom Grill, 
ein Bier und eine Tasse Kaffee luden übers Wochenende schätzungsweise 600 Gäste 
zum Verweilen ein. Auto Roos AG präsentierte sich als eine persönliche und freie 
Markengarage mit dem kompetenten AutoFit-Partner im Rücken. pd Foto zvg

Unter den Arkaden der Zähringerstadt
Dagmersellen 72 Seniorinnen und Senioren folgten vor einer Woche der Ein-
ladung zum Tagesausflug ins Zähringerstädtchen Murten. Zwei Cars führten die 
Reisegruppe zunächst zum Kaffeehalt nach Bettlach. Dann ging die Fahrt weiter 
durchs Berner Seeland mit seinen grossen Gemüsekulturen. Das Ziel: Mittagessen 
in Murten mit herrlicher Seesicht. Den Nachmittag verbrachten die Senioren mit 
Flanieren durch das historische Städtchen mit seinen Lauben und Gassen sowie 
mit einer Fahrt im «Stettlibummler», bei der alle Sehenswürdigkeiten näher erläu-
tert wurden. Dabei konnten die Dagmerseller all die Schönheiten von Murten auf  
sich wirken lassen. Der sonnige Herbsttag trug viel dazu bei, dass alle gut gelaunt 
von diesem tollen Ausflug heimkehrten. Ein Dank gebührt der Kirch- und Einwoh-
nergemeinde für den «Zustupf» an den Seniorenausflug. mr Foto margrit riedweg

Sie tauschten Büro gegen Baustelle
Dagmersellen/regiOn Für 
einmal verliessen die Lernen-
den der KV-Branche «Bauen 
und Wohnen» ihr Klassenzim-
mer im Plattenleger-Bildungs-
zentrum: Die Drittlehrjahr-
Absolventen schnupperten 
Baustellenluft und nahmen 
eine Messe unter die Lupe.

37 junge Lernende der KV-Branche 
«Bauen und Wohnen» aus der ganzen 
Schweiz trafen sich vor einer Woche am 
Bahnhof  Luzern – darunter auch jene, 
die im Dagmerseller Bildungszent-
rum des Plattenlegerverbands den Un-
terricht besuchen. Unter der Leitung 
von Barbara Kühne und Myriam Del-
la Torre (Baukette Schweiz) gings auf  
die Grossbaustelle Seetalplatz. Ausge-
rüstet mit Gummistiefeln, Leuchtwes-
ten und Helm führten die beiden Pro-
jektleiter, Walter Baumann und Heini 
Bossert, die Lernenden ins Projekt ein. 
Rund eineinhalb Stunden später hat-
ten sie einen Gesamteindruck über den 
Hochwasserschutz im Gebiet Kleine 
Emme/Reuss, den Strassenbau und die 
komplexe Verkehrsregelung während 
den Bauarbeiten.

Anschliessend öffnete die Klebe-
bandherstellerin Siga, Ruswil, ihre 
Tore. «Siga» bildet selber kaufmänni-

sche Lernende in der Branche «Bau-
en und Wohnen» aus. Conny Wollnow, 
Ausbildungsverantwortliche, stellte die 
Firma vor. Danach folgte eine Besichti-
gung der hauseigenen Produktionsstät-
te. Die Arbeitsschritte verlaufen dabei 
vollumfänglich maschinell.

aussteller bewertet
Blatt und Schreibzeug zückten die 
Lernenden beim letzten Programm-
punkt des Tages: dem Besuch der Mes-
se «Bauen und Wohnen» in Luzern. In 
Gruppen bewerteten sie Aussteller, die 
ebenfalls Ausbildungsorte der Bau-

kette Schweiz sind. Auch die Stände 
wurden kritisch nach dem Marketing-
konzept beurteilt. So analysierten die 
Lernenden etwa, wie die Produkte prä-
sentiert werden oder mit welchen Mit-
teln sich der Aussteller gegenüber an-
dern abhebt. mdt

Baustellenlärm 
statt Telefon
geläut: 37 
Lernende der  
KVBranche 
«Bauen und 
Wohnen» waren 
auf der Gross
baustelle 
Seetalplatz
unterwegs.
Foto zvg

Gute Noten für 
den Atemschutz
Dagmersellen Wie alle vier Jahre 
stellte sich die Atemschutzabteilung 
der Feuerwehr Hürntal kürzlich einer 
Inspektion. Die Instruktoren der Ge-
bäudeversicherung Luzern gaben den 
Wehrleuten sehr gute Noten.

Vor zwei Wochen galt es ernst: An-
ton Fellmann, Chef  Atemschutz, hiess 
drei Instruktoren willkommen. Im ers-
ten Teil wurden die organisatorischen 
und theoretischen Teilbereiche der 
Atemschutzabteilung unter die Lupe 
genommen. In den Teilbereichen Ad-
ministration, Führungstätigkeit und 
Materialverwaltung, konnte die Atem-
schutzabteilung durchwegs lobende 
Worte entgegennehmen.

Im zweiten Teil wurden die prak-
tischen Fähigkeiten geprüft. Gefragt 
waren sehr gute Kenntnisse der Ge-
rätschaften und des Feuerwehr-Hand-
werks allgemein. Auch diese Her-
ausforderung konnten die Hürntaler 
Wehrleute sehr gut meistern.

Den ernstfall geübt, 
Personen gerettet
Als dritter Teil und Highlight des 
Abends wurde eine Einsatzübung 
durchgeführt. Alle Aspekte eines 
Ernstfalles wurden unter beinahe re-
alen Bedingungen gezeigt. Dazu ge-
hörten die Personenrettung, das Ab-
suchen mit einer Wärmebildkamera 
oder Löscharbeiten im Rauch. Unter 
der Leitung von Vizekommandant Gre-
gor Kaufmann wurde die Einsatzübung 
professionell durchgeführt, was den 
Instruktoren ein sehr gutes Bild des 
Ausbildungsstandes der Atemschutz-
abteilung vermittelte.

Mit der Retablierung – dem Reinigen 
aller verschmutzten Gerätschaften und 
der Überprüfung ihrer Funktionstüch-
tigkeit – fand die Inspektion ihr Ende.

gute kameradschaft  
ist das a und O
In ihrem Lob hoben die Instruktoren 
die gute Kameradschaft in der ganzen 
Feuerwehr Hürntal hervor. Nur wer 
sich untereinander hervorragend ver-
stehe und sich gegenseitig vertraue, 
könne auch während 365 Tagen im Jahr 
herausragende Leistungen zum Wohle 
der Bevölkerung erbringen. 

Die Instruktoren fanden auch Punk-
te, die verbessert werden müssen. Diese 
Bereiche fliessen in die künftige Ausbil-
dung mit ein.  gk

Wer Interesse hat, bei der Feuerwehr Hürntal seinen 
Beitrag zur allgemeinen Sicherheit zu leisten, melde 
sich beim Kommandanten Marco Nigg via EMail an 
marco.nigg@fwhuerntal.ch.

Eine Woche lang die Kunden verwöhnt
Dagmersellen Zum dritten Mal machten die Mitglieder der Ladengruppe mit 
der Aktionswoche «Darfs es betzeli meh si?» auf  sich aufmerksam. Die Kunden pro-
fitierten von doppelten LU-Bons, konnten Weine degustieren, von Riesenbockwürs-
ten kosten oder sich den Kopf  massieren lassen. Die Aktion fand Anklang und ver-
blüffte nichtsahnende Kunden. Damit will die Ladengruppe das Einkaufen im Dorf  
und die treue Stammkundschaft belohnen. Dabei bietet sich den Detaillisten auch 
Gelegenheit, neuen Kunden ihr vielfältiges Sortiment zu präsentieren. rf. Foto zvg

In Erinnerungen geschwelgt
PFaFFnaU Am 24. September trafen sich die noch verbliebenen rüstigen Klassen-
kameraden der 80-Jährigen im Gasthaus Löwen, Pfaffnau. Nach einem gelungenen 
Fototermin mit Marie-Therese Huber wartete das «Löwen»-Team mit einem gedie-
genen Essen auf. Dabei gab es viel zu erzählen und alte Erinnerungen wurden aufs 
Neue ausgetauscht. Allzu schnell ging der Tag vorbei. Manch einer wird sich mit 
dem Gedanken verabschiedet haben, ob sich wohl nächstes Jahr alle wieder se-
hen? iV. Foto zvg

Neue Taktgeberin  
für die Jodler

reiDen
Seit August 
2014 tritt der 
J o d l e rk l u b 
Heimelig mit 
einem neuen 
Gesicht vors 
P u b l i k u m : 
Judith Wein-

gartner, Ruswil, hat die musika-
lische Leitung übernommen. Sie 
studierte Theorie und Gesang an 
der Akademie für Schul- und Kir-
chenmusik in Luzern. Ausserdem 
bildete Judith Weingartner dort 
bei verschiedenen Gesangsleh-
rern ihre Singstimme aus. Daraus 
resultierten zahlreiche Auftrit-
te als Gesangssolistin an kirch-
lichen Anlässen. Seit 2008 unter-
richtet Judith Weingartner an der 
Musikschule Ruswil das Fach Ge-
sang/Stimmbildung und erteilt 
auch Privatunterricht. Die Chor-
leiterausbildung absolvierte sie 
mit erfolgreichem Abschluss beim 
Zentralschweizerischen Jodlerver-
band und erarbeitete sich später 
das Diplom zur Jurorin des Eidge-
nössischen Jodlerverbandes. Der 
Jodlerklub Heimelig freut sich auf  
eine erfolgreiche, engagierte Zu-
sammenarbeit und wünscht Ju-
dith Weingartner viel Spass bei ih-
rer neuen Herausforderung.  f.st.


